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VORWORT

Es liegt im Charakter meiner Arbeit begriindet, dass ich vielen

Stellen zu Dank verpflichtet bin. Diesen Dank leiste ich umso

lieber, als ich ohne vielseitige Unterstûtzung die Arbeit gar nicht

mit Erfolg batte durchfiïhren konnen. Xeben die eigentliche

wissenschaftliche Anregung und Mitarbeit tritt die Mithilfe eines

weiteren Kreises von Leuten, die mir vor allem die Durchfiihrung

der Yersuche im Freien ermôglichten.

An erster Stelle gebiihrt mein Dank Herrn Professor Dr. H.

Steiner, Zoologisch-vergleichend anatomisches Institut der Uni-

versitàt Zurich, der mir das Thema gestellt und die ersten prak-

tischen Hinweise gegeben hat, mich fortwàhrend beriet und unter-

stiitzte und vor allem die im Institut durchgefùhrten Versuche

(Luftdruck- und Feuchtigkeitsversuch) uberwachte und ihnen zum

Gelingen verhalf.

Ferner danke ich Herrn Professor Dr. E. Hadorn, Direktor des

Zoologisch-vergleichend anatomischen Institutes der Universitàt

Zurich. Er stellte mir aile Hilfsmittel des Institutes zur X erfugung
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und forderte meine Untersuchungen durch die AnschafTung der

erforderlichen Apparaturen wesentlich.

Auch meiner Frau mochte ich an dieser Stelle danken. Sie war

von Anfang an bis zum Schlusse meine eigentliche Mitarbeiterin.

Sie begleitete mich z. B. fast ausnahmslos auf allen Gângen im

Untersuchungsgebiet, war mir behilflich bei der Durchfiihrimg der

anspruchsvollen Zuchtversuche in der Wohnung und vertrat mich

wàhrend meiner wiederholten Abwesenheit im Militârdienst, bzw.

wàhrend eines Spitalaufenthaltes.

Den Herren Dr. E. Walter vora physikalischen Institut der

Universitàt und Prof. Di\W.Weber von der EMPASt.Gallen danke

ich fur die Mithilfe bei Versuchen. Dr. Walter lieferte und richtete

ein die Apparatur fur den Luftdruckversuch im Institut; Prof.

Dr. Weber stellte mir den Folien-Kolorimeter zur Bestimmung

des pH-YVertes des Bodens zur Verfûgung, bzw. fûhrte in seinem

Laboratorium die Kontrollmessungen durch.

Eine recht heikle Arbeit leistete Herr Julius Aichinger, Prà-

parator am Zoologischen Muséum, mit der Anfertigung der foto-

grafischen Aufnahmen der lebenden Schnecken. Da es âusserst

schwierig war, die Tiere môglichst ausgestreckt aber unbeweglich

zu halten, wurde das Fotografieren zu einer ausgesprochenen Ge-

duldsprobe. Ich danke Herrn Aichinger fur das bewiesene Geschick

und fur seine Arbeit.

Herr Prof. H. Bâchler, St. Gallen, beriet mich bei der Auswahl

meines Untersuchungsgebietes, sodass ich in einem mir vorher

unbekannten Gebiet eine sehr giinstige ,, Piste" fand.

Einen Gesamtdank richte ich an den Bezirksforster von Eich-

berg, an die Besitzer der Grundstûcke, auf denen ich die Zucht-

kasten anlegen durfte, sowie an die Alphirten auf Alp Bildstein.

Aile zeigten in grosszùgiger Art und Weise in vielen kleinen Dingen

verstândnisvolles Entgegenkommen und haben damit teil am
Gelingen der wichtigen Versuche im Freien.

Meine Arbeit wurde dadurch stark erleichtert, dass mir eine

Militàrbaracke, die mitten auf meiner Piste stand, vom Geniechef

der Gz. Br. 8, bzw. vom Chef des Armee-Barackendepots St. Mar-

grethen, Herrn Oblt. P. Welti, zur freien Benùtzung und zur Maga-

zinierung von Material und Geràten zur Verfûgung gestellt wurde.

Ich danke diesen militârischen Instanzen fur ihr Verstàndnis.
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A. EINLEITUNG

Eine hàufige Erscheinung in der Tierwelt ist das Vorkommen
von Farbvarietàten bei ein und derselben Art in Abhàngigkeit von

ihrem Standorte. Bekanntlich hat seinerzeit Gloger (1833) erst-

mals fiir die Yôgel eine klimaparallele Aenderung der Pigment-

ausbildung nachgewiesen, auf Grund weleher die GLOGERsche

Regel aufgestellt wurde (Rensch, 1936 und 1938). Recht auftallig

ist das Vorkommen von dunklen Farbvarietàten in hoheren Berg-

lagen, wie z.B. beim Eichhornchen (Lûhring, 1928), bei Fleder-

màusen, bei Spitz- und Wûhlmàusen, bei Vôgeln, bei der Kreuzotter

und beim Alpensalamander, bei vielen Insekten, vor allem Schmet-

terlingen und Kàfern (Handschin, 1925), bei Planarien und auch

bei Schnecken (Geyer, 1927). Unter letzteren ist besonders die

grosse YVegschnecke, Arion empiricorum, zu erwàhnen, welche

bekanntlich in einer orangeroten, einer braunen und einer schwar-

zen Yarietât vorkommt.

Ueber die Ursache dieser Erscheinung ist relativ noch wenig

bekannt geworden, vor allem noch nicht mit Bezug auf die Bedin-

gungen des Standortes. Auch die vereinzelten diesbeziiglichen

Untersuchungen haben keine eindeutige Erklàrung gebracht.

Auf dièse Situation machte mich Prof. Steiner aufmerksam, und

er ermunterte mich, das Problem speziell mit Bezug auf die grosse

YVegschnecke erneut aufzugreifen.

Beim Studium der Literatur bin ich immer wieder auf Màngel

gestossen, die sich aus der Untersuchungsmethode ergaben. Wohl

waren die einzelnen Fârbungsexperimente mehr oder weniger

grûndlich und exakt durchgefuhrt worden; aber irgendwie haftete

allen der Mangel des Laboratoriumsversuches an. Ich entschloss

mich deshalb, bei meinen Untersuchungen neue Wege zu gehen:

das Schwergewicht legte ich auf Beobachtungen und Expérimente

im Freien und versuchte die letzteren so zu gestalten, dass die

naturlichen Lebensbedingungen der Schnecken dabei môglichsl

keine Aenderung erfuhren. Doch wurden einige Laboratoriunis-.

bzw. ,,Haus"-Versuche zur Ergànzung und Kontrolle der ira

Freien erhaltenen Resultate durchgefuhrt.
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B. VORAUSSETZUNGEN

1. Allgemeines zur Farbe des Untersuchungsobjekts

« Arion empiricorum ».

.4 r ion e mpiricoru m diirfte ara meisten bekannt sein in

seiner braunen oder rotbraunen FàrbungsYarietàt, etwas weniger

in der orangeroten (oder ziegelroten) und am wenigsten in seiner

schwarzen. Dièse Reihenfolge entspricht der Hàufigkeit des zu-

falligen Antrefîens der Schnecke bei Wanderungen durch das

Abb. i.

Das Untersuchungsobjekt ..Arion empiricorum Fér.": Schild (Sch) = stark

gekôrnelt; Runzeln (Ru) = hoch. scharf gekielt; Fussaum (Fs) = quer
gerunzelt ; Farbe:

orangerote Varietàt .j'ufus" schwarze Varietat ,,ater"

Kôrper: kein Melanin Melanin in diffus Yerteilten

Melanophoren

rotes/gelbes Pigment in Farb- (Schleim-) drùsen. Yerteilt in der
Cutis Yon Mantel (Ma) und Schild (Sch)

Fùhler (Fû): hell (hellila bis dunkel (sepiafarbig

dunkellila) bis schwarz)

Fussaum (Fs) : rot mit schwarzen Querstrichen

Gelànde unseres schweizerischen Mittellandes. Ich erwàhne hier

schon, und mochte diesen Umstand herYorheben, dass die genannten

drei FarbYarietàten auf keinen Fall genau getrennt \Yerden kônnen.

Bei meinen ausgiebigen Befundaufnahmen habe ich aile nur denk-

baren Farbabstufimgen angetroffen vom leuchtendsten Orangerot

liber aile mogliehen Braunstufen bis zum eigentlichen Schwarz.
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Es sind also ausgesprochene Uebergànge vorhanden zwischen

meinen ,,Nenn"-farben Orangerot, Braun und Schwarz. Einzeln

betrachtet mag es wohl nicht allzu schwer sein, eine Schnecke der

betrefîenden Farbe zuzuweisen; vergleicht man hingegen àhnlich

gefàrbte miteinander, so kann man oft nur willkiïrlich sich zu der

„Nenn"-farbe entscheiden. Dieser Umstand ist von Bedeutung

bei der Auswahl von Elterntieren zu Zuchtversuchen, da er dafùr

spricht, dass schon unter natiirlichen Verhàltnissen eine gewisse

Variationsbreite besteht und von z. B. rotbraunen oder braun-

schwarzen Elterntieren sowohl hellere als aueh dunklere Nach-

kommen zu erwarten sind.

2. Die Varietàten « rufus - ater ».

In der Literatur findet man die Fàrbungsextreme orangerot

und schwarz mit ,,rufus" und ,,ater" als besondere Varietàten von

Arion empiricorum bezeichnet (vergl. Abbildung 1). So versteht

z. B. Kûnkel (1916) unter „rufus" seine in einem Walde gefundenen

hellroten und braunen Exemplare, wàhrend er mit ,,ater" die

an einem andern Ort gefundenen schwarzen Schnecken bezeichnet.

Dièse Unterscheidung trifït auch Louise Marenbach (1939/40), wenn

sie bei „rufus" die fur die rote Farbe massgebenden Drùsen iiber

den ganzen Korper verteilt vorfîndet, bei .,ater" hingegen dièse

Driisen nur vereinzelt am Fussaum beobachten kann. Geyer (1927)

hingegen schreibt —als einziger —unter Arion empiricorum:

bei ausgewachsenen Tieren rot (rufus L.), braun oder schwarz

(ater L. )...". Aus dieser verschiedenen Auffassung erhellt eine

gewisse Unsicherheit, der wohl die in Wirklichkeit durchgehende,

oben schon erwâhnte, Farbskala zugrunde liegt. Wenn ich in

meinen eigenen Ausfûhrungen der Einfachheit halber ebenfalls

nur von orangeroten, braunen und schwarzen Farbvarietâten

spreche, so handelt es sich dabei nach meiner Auffassung jedoch

nicht um spezifische Artunterschiede, denn bei allen meinen Be-

funden, deren Zahl in die Hunderte geht, konnte ich zwischen

diesen Varietàten keine anderen korperlichen Unterschiede als

solche der Farbe feststellen.

Es mag angezeigt sein, mit ein paar Worten auf die histolo-

gischen Tatsaehen hinzuweisen. Aus der Literatur iiber die bishe-

rigen Befunde entnehme ich, dass Arion empiricorum in der Cutis
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gelbrote Farbdrùsen mit rotem /gelbem Pigment besitzt, nach

Semper n e b e n den Schleimdriïsen, nach Marenbacii i n den

Schleimdrùsen. Daneben kann schwarzes Pigment vorkommen,

ein Melanin, in diffus verteilten Chromatophoren (Melanophoren).

3. Vorkommen der Farbvarietàten in der Schweiz.

In der Literatur findet sich bei Geyer (1927) eine Angabe ïiber

die geographische Verbreitung von Arion empiricorum. Danach

kommt dièse Schnecke allgemein vor in Mittel- und Westeuropa

von Portugal bis Ostdeutschland und von den Apuaner Alpen nach

Island und Norwegen (70° n. Br.). Ausdrueklich erwàhnt der

Autor, dass die schwarze Varietàt ater ,,ausschliesslich oder vor-

herrschend" im Norden und Xordwesten (britische Inseln, Dane-

mark, Skandinavien, Norddeutsehland), und ,,im Siïden zersprengt"

vorkomme, die rote Varietàt rufus hingegen ,,auf grosseren Strecken

allein im Zentrum und im Siiden", zu finden sei.

Ueber das Vorkommen von Arion empiricorum in der Schweiz

orientiert, wenn auch vorwiegend im Gebiete der welschen Schweiz,

eine Zusammenstellung nach Kantonen von Mermod (1930).

Leider wird darin die Fàrbung der einzelnen Funde nicht besonders

erwàhnt; doch ist die zusammenfassende, nachfolgend im Wortlaut

zitierte FeststelJung sehr wertvoll: ,, Parmi les très nombreuses

variétés de couleur, il semble que d'une façon générale YArion

rouge habite plutôt les régions basses et chaudes tandis que YArion

noir préfère les régions plus froides et montagneuses. Entre la variété

Tabelle 1.

Vorkommen von Farbvarietàten von Arion empiricorum in der Schweiz.

Fundort
(zusammengestellt nach
der geographischen Lage

Nord-Sud)

N a h e r e Bezeichnung der
Fundstelle

(Art der Unterlage)

Hôhei Farbe
ii. M. (ausgefàrbte
in ni

|
Tiere)

Tayngen
(Schaffhausen)

Weiach (Zurich)

Biilach

Wiesengelànde, ofîenes, auf
Hôhenrùcken (Gras)

Mischwald ôstl. Weiach (Wald-
boden, trockenes Laub)

Laubwald am Hôriberg (Wald-
boden, Laub)

500
400-

500

450

schokbr.
r o t b r .

orrot.

schokbr.
r o t b r .

schokbr.
orrot.
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Fundort Nâhere B e z e i c h n u n g der Hôhe F a r b e

(zusammengestellt nach F u n d s t e 1 1 e (i. M. (ausgefàrbte
der geogra,pb.iscIi6n Lage: (Art der Unterlafre) in ni Tiere)

Nord-Sud)

Rorschach Mischwald am Rorschaeher- 700- schokbr.
berg (Waldboden, Gras) 800 rotbr.

orrot.

St GaLIen Sittertobel, Wiesenbôschung 600 ç o Yi n lr Vi t*o L 11 U n Jj I .

am Ufer der Sitter (Gras, rotbr.
Tvrâiitpr ATnos \1 V 1 (VII V V 1 , - ' 1 \J\JÏ3 1

St GallenU ti CA.lJ.VlI Drpiwpihpr Wpp* nphpn Wïp^p±S 1 G1 VV C111U1 . » > ' llvlJCll V » 1 VJ OVJ
,

760 o lv II U h JJ 1 .

(sandiger Boden, Gras) dbr.

Eichberg (St. Galler Wiesland vor dem Dorf (Gras) 470 sr h nk hrOV 1 1 VV 1\ 17 1 .

Rhpintal\XV11C11I L Cl 1
f

Ansspnwald^lliuOVll >V CA1 VA. Misrhwald /WaldhodprO1 1 V I i T1 V V 1 V 1 \ *' QIUIJUUÇIII 500- srhnkhro l n v i\ u i •

(zwischen Eichberg 900 orrot.
îind Eahnprni rotbr.

dbr.
A ] r> Rildstpin- v 1 1 ' i ) 1 i v i o lum •\lnwpidp (Gra<^- 111/ V > V 1 V i V l V 1 CIO 1 1200 c f h w a r 7J V 11 VV Cl 1 Là

( Es h n prn \yl ctllllClllJ hrsphwu i ov^ii vv •

dbr.

Zurich Mischwalder am Hange des 550- rotbr.
Zùrichbergs (Waldwege und 650 orrot.

-strasspn \O vl CIOUVII 1

Zurich Eierbrecht —Witikon (W iesen, 550- schokbr.
Gartpn \V A CV.1 I V 11 1 650 dbr.

Zurich X^àhp Ralpri^t (Eorrhstra^^p^
. i anc ii ( i i w, i i . i il ui inoii oooui 500 orrot.

(Waldboden)
Ziirirh — T nt Rno'-* J 111 Mil V_ 1 1 \j • J_J 1 1 ^ Mischwald Xahe Dorf (W ald- 500 orrot.

stringen boden)
Rùschlikon Zimmerberg, Xàhe Kirche 500 br.

Riischlikon (Strassenbord,
Gras)

Thalwili liai v» n Tn riMrtpn (Crprnii^p KrSutpr. 480 rotbr.
Î^PPU'Pn -^T'il \VV 7OCCVVCIl OL11 *\ > u An \\ r

i pq wpcTpn vor Hpiti Onrf 460 br.

1 V_A 1 , 1V1 a u lui / rotbr.
T hp'pcrprpP'Crçt raccp Von Rirkpnh^rli an anfwSrt^V Ull X V 1 1_ lY V. 1 1 1 A CAV 1 1 CA 1 1 UU1 »V Ul l>0 600- schokbr.

/Sstr^QQp 7 T Hnrrh Wpld
\ O ti aooC l** 1- Util tll >> cil W 800 rotbr.

\ iihrpnd \i il in cnu i

Sfl)\VY7 /I Iol7PD'0' Upp1 7vvi ,srhpn ïïol7PO'p* und 900 b r

.

Rirkpnharh /Wip^p V>7\viii^rvrjiij^Fa.^.ii \ y y n~ o v j m . orrot.

y y aiui cinu i

Afnnthatal Weg : Ibach-Schônenbuch- 550- br.

Steinbrùcke (Weg, z. T. 600

durch Wald)
Vevey Tal der Veveyse, Mischwald 400- rotbr.

(Waldweglein, Bodenlaub) 450

Vevey Mischwalder zw. rechtem Ufer 550- rotbr.
der Veveyse u. dem Mt. Pè- 800 orrot.

lerin (Waldboden) nur wenige
schokbr.

noire et la rouge on rencontre toutes les nuances et il est sans intérêt

d'en donner une liste qui s'allonge à l'infini.'
4
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Ihrer Bedeutung halber sei noch eine Bemerkung dièses Ver-

fassers zu den in seiner Liste angefiihrten Hohenzahlen zitiert:

,, L'altitude maximale atteinte par YArion empiricorum est en

Valais (d'après Piaget) de 2200 m à Zinal; la détermination étant

peut-être douteuse nous citerons l'altitude maximale moyenne qui

est de 1350-1500 m."

Zur Uebersicht meiner eigenen Funde in versehiedenen Gebieten

der Schweiz vcrweise ich auf die beigefiigte Tabelle (s. Tabellel).

Die hier angefûbrten Beobachtungen machte ich vor und wàhrend

meinen Versuchen. Auf eine Auswertung der Funde in Bezug auf

die Farbe will ich noch nicht eintreten, immerhin an dieser Stelle

schon hinweisen auf die weitgehende Uebereinstimmung mit den

Befunden meiner ,,Pisten" -Kontrollen (siehe Seite 375).

4. Bisherige Erklàrungsversuche der Farbunterschiede.

In der Literatur finden sich viele Widerspriiche zwischen den

Ansichten verschiedener Autoren ûber die Beeinflussung der Fàr-

bung durch Milieufaktoren. Dièse Ansichten habe ich nach den

angeblich beeinflussenden Faktoren nachfolgend zusammengestellt,

wobei nur jene Autoren Berucksichtigung gefunden haben, die sich

vornehmlich mit dem Verfàrbungsproblem bei Arion empi-
ricorum befassten. Die Uebersicht gibt folgendes Bild:

\Y arme
hemmt die Ausbildung des schwarzen Pigments: Simroth.

fordert ,, „ „ ,, Marenbach.

,, ,, gelben/roten ,,
Marenbach.

,, ,, ,, Simroth.

fvàlt e

fordert die Ausbildung des schwarzen Pigments: Simroth.

hemmt ,, Marenbach.
roten Marenbach.ii

ii Simroth,

îleichmàssige mittlere Temperatur
hemmt die Ausbildung des schwarzen Pigments: Kûnkel.
fordert die Ausbildung des gelben/roten Pigments: Kùnkel.
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Chemische Einflûsse

(Humussàure) hemmen die Ausbildung des gelben/

roten Pigments: KÛNKEL.
haben keinen Einfluss auf die Ausbildung von

gelbem/rotem Pigment: Mabenbach.

Mare n bach.(Humussàure hemmt nur die Entwicklung)

:

Beschaffenheit der Nahrung hat Ein-

fluss auf die Pigmentbildung (vor allem auf die

Bildung des gelben/roten Pigments): 1Marenbach.

In einzelnen àusserten sich die genannten Autoren wie folgt:

Simroth (1885): a) Die Fârbung wird bedingt lediglich durch Tem-
peratureinflùsse wâhrend der Hauptentwicklungsperiode (bei uns von
Mârz bis Mai); jeder weitere Einfluss, wenigstens auf das schwarze

Pigment, erlischt, sobald auch die Sohle ausgefârbt ist.

b) VYàrme hemmt den schwarzen Farbstofî oder bildet ihn zurùck;

sie begùnstigt den roten, selbst noch nach erfolgter Ausfàrbung im

Schwarz.

c) Kàlte wirkt der Wàrme entgegengesetzt.

Simroths ,,Versuch einer Naturgeschichte der deutschen Nackt-

schnecken und ihrer europàischen Verwandten u
(1885) ist eine umfang-

reiche Monographie ùber die Nacktschnecken. Seine Untersuchungen

umfassten die verschiedenen Formenkreise, weshalb er die einzelnen

Arten nicht im speziellen berùcksichtigen konnte, was auch fur Arion

empiricorum zutrifït. Mehr aber noch als dieser Umstand ist ein zweiter

dazu angetan, Simroths Resultaten mit Vorbehalt zu begegnen: seine

Fàrbungsversuche mit Arion empiricorum (Seite 265 fï.) erstreckten sich

stets ùber kurze Dauer, nàmlich durchschnittlich ca. 3 Wochen.
Aus diesen Yersuchen leitete Simroth seine Resultate ab, wie ich sie

auf Seite 355 zusammengestellt habe. Auch bei Beriicksichtigung der

zahlreichen zusâtzlichen Beobachtungen, die Simroth neben seinen

Versuchsergebnissen zur Verfùgung standen, sind seine Resultate deshalb

zu wenig gut belegt.

Kunkel (1916): a) Farbe und Zeichnung werden vererbt.

b) Die Farben werden schon wàhrend des embryonalen Lebens ange-

legt; in der Regel aber erst im postembryonalen ausgebildet.

c) Das embryonale Gelb ist eine Vorstufe von Schwarz, also eine

Vorstufe von dunklem Pigment.

d) Rosarot ist die Vorstufe von Dunkelrot und Violett, und daraus

geht Blau, bzw. Schwarz hervor.
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e) Das gelbe, bzw. rote Pigment, das mit dem Schleim entleert

wird, entwickelt sich erst im postembryonalen Leben. Auch dièses

Pigment wird vererbt, kann aber durch gleichmâssige mittlere Tem-
peratur gefôrdert, durch chemische Einflùsse hingegen unterdrùckt

werden.

/) Schwarzes Pigment wird durch gleichmâssige mittlere |Tempe-

ratur gehemmt.

Kùnkels Untersuchungen an Arion empiricoram, speziell seine

Deutungsversuche der verschiedenen Farben, bilden nur einen kleinen

Teil seines Werkes: ,,Zur Biologie der Lungenschneeken" (1916). Doch
hat Kunkel —im Gegensatz zu Si m rot h —sehr langfristige Versuche

durchgefuhrt (Seite 337 ff.), nâmlich bis zur 7., bzw. 5. Génération.

Leider verwendete Kunkel zum Teil erblich nicht einwandfreies Zucht-

material. Bei den mit Arion empiricorum angestellten Versuchen wurden
bei gleichmàssiger mittlerer Temperatur von ,, n i c h t (von mir

gesperrt) reinrassigen, hellroten Stammeltern" in der 6., von tief-

schwarzen in der 4. Génération ausschliesslich rotbraune Nachkommen
erzielt, so dass auch bei ihm die sonst sehr sorgfâltigen Untersuchungen
keine eindeutigen Resultate ergeben.

Marenbach (1940): wohl aber ùben Temperatur und Nahrung
eine positive Wirkung aus. Wàrme fôrdert die Melaninbildung und
auch die Entwicklung des gelbroten Pigmentes, Kàlte hemmt beide.

Bei der Ernâhrung geben der Gehalt an anorganischen Salzen, der

Vitaminreichtum (A und C) und die pflanzlichen Farbstoffe (Carotin

und Chlorophyll) den Ausschlag. Aile verursachen erhôhte Pigment-
bildung, vor allem des gelbroten. Im ganzen gesehen ist der Nahrung
der grôsste Einfluss zuzuschreiben. "

Marenbachs Resultate, so intéressant sie auch sind, mùssen leider

lus dem gleichen Grunde wie bei Kunkel mit etwas Vorbehalt auf-

*enommen werden.

Aus einer Bemerkung ùber die Herkunft des Untersuchungsmaterials

Seite 474) geht hervor, dass es sich auch bei ihren Versuchen um erblich

ineinheitliches, stark hétérozygotes Material handelte: ,,Die zu den
versuchen verwendeten Nacktschnecken wurden aile (von mir
gesperrt) im Frankfurter Stadtwald gesucht, teils als unausgefârbte

fungtiere, teils als erwachsene, deren Eigelege dann zum Schlùpfen

^ebracht wurden." Die Autorin beruft sich auf Angaben Kùnkels,
vonach es môglich sei, schon frischgeschlùpften Tieren ihre spâtere
7 arbe anzusehen. Selbst bei Richtigkeit dieser Angabe —meine eigenen

ieobachtungen (vergl. Tabelle 3) sprechen dagegen —bliebe das

Wsgangsmaterial uneinheitlich. Auch die Dauer der Versuche ist bei

Iarenbach leider etwas kurz, zudem standen ihr keine weiteren

teobachtungen zur Verfùgung; sie leitete ihre Resultate allein aus den
'^ucht versuchen ab (Seite 480 ff.).
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Was die Resultate insbesonders des Nahrungsversuches betrifft,

so ùberrascht hier die vergleichende Farbangabe von Tieren, die eine

Grosse aufwiesen von 1 bis hôchstens 3 bis 4 cm (Seite 491). Auch wenn
das Ausgangsmaterial fur diesen Versuch die gleiche Farbe hatte

(Seite 487: aile waren weisslichgelb gefârbt
u

), so ist die Farbànderung
an wenig grôsseren Tieren kaum ein Masstab fur den Einfluss eines

bestimmten Faktors. Nur die définitive Farbe, oder doch die Ver-

ànderung wâhrend làngerer Zeit, kann darùber etwas aussagen, wechseln

doeh die sich in Entwicklung befindenden Sehnecken ihre Farbe fort-

wâhrend.

Die Angaben dieser drei Autoren vermitteln ein eindrûckliches

Bild der bestehenden Widerspriïche und lassen die Kompliziertheit

des ganzen Problems erkennen, zumal ausser Wàrme/Kâlte,

Nahriing und chemischen Einwirkungen noch weitere Faktoren

(Feuchtigkeit/Trockenheit, Sauerstoffangebot, Bodenfarbe, usw.)

angeblich eine Rolle spielen. Dies geht hervor aus weiteren Litera-

turangaben iïber die Variabilitàt der Fàrbung bei anderen Nackt-

schnecken oder bei Sehnecken allgemein.

So findet es Simroth naheliegend, dass, bedingt durch die bei

den Nacktschnecken auftretende grosse Fàrbungsverschiedenheit,

die leider nur zu oft Veranlassung zur Aufstellung neuer ,,Arten"

gebe, und die oft auftretende Umfàrbung im Laufe der Individual-

entwicklung, die Pigmente einer durch meist noch unbekannte

Faktoren verursachten Verànderung unterliegen mussen. Ein

anderer Autor, Leydig (1928), weist auf die Untergrund-Ver-

suche Kammerers mit Limax cinereoniger und Agriolimax agrestis

hin und findet, dass Temperatur und Hohenlage fur eine Erklârung

keinesfalls ausreichen.

Gleicher Ansicht ist wohl Seibert (1873), wenn er, auf Grund

seiner eigenen Versuche, nach denen Limax agrestis und Arion

kortensis bei Mehlfutterung bleicher werden, der Nahrung und

dem Aufenthaltsort (Gefangenschaft) einen ,,nicht unbedeutenden

Einfluss" zuschreibt.

Nahrungsbedingte Fàrbung zeigt auch folgendes Beispiel, wo

korperfarbe und Farbe der Hauptnahrung iibereinstimmen :

Acinaea virginaea (Vorderkiemer) :

Korperfarbe: rot

Hauptbeutetier : rote Kalkalge (Lithotkamnwm).
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Besonders intéressant sind die Befunde von Weber (1923):

es bewirken Feuchtigkeit und Sauerstofï (reichliche Durchliiftung'

des Versuchsglases) bei Agriolimax agrestis eine Vermehrnng des

rotbraunen Pigmentes.

Auch Rosenwald (1927) fûhrt Verscliiedenheit in der Fârbung

(von Limax laevis) auf unterschiedlichen Umweltcharakter zurùck :

Die gewohnliche Moorform von Limax laevis ist dunkelbraun,

wàhrend Schnecken des ,,trockenen Krautlandes" hellgrau sind

und einen Stich ins Rotliche zeigen. Es sind hier die Feuehtigkeits-

unterschiede, die Rosenwald fur die Fàrbung nach der einen

oder andern Richtung verantwortlich macht.

Bemerkenswert sind auch folgende Stellen aus Rosenwald s

Arbeit: ,,Es zeigte sich, dass die Entscheidung liber die Ent-

wicklungsrichtung in die ersten Lebenstage fâllt; spâtere Feuchtig-

keitsschwankungen andern nichts mehr. ... stark wachsende

Schnecken werden heller, weil die Pigmentvermehrung offenbar

nicht Schritt hait; im Wachstum zurùckbleibende dunkler."

Simroth, der, wie wir gesehen haben, in der Kâlte, bzw. Wàrme
den farbauslosenden Faktor erkannt haben will, stellt ergânzend

uoch fest, dass wohl in der Differenz der Breitengrade zusammen

mit Trocknis und Pflanzenarmut der Grund liegt fur die Braun-

fârbung der Limaxarten des armenischen Hochlandes gegeniiber

1er Schwarzfârbung der gleichen Arten im feuchteren Kaukasus.

5. Ansichten iiber die Bedeutung von Fàrbungsunterschieden.

Ueber die Ausbildung der Fârbungsmerkmale der Tiere stehen

sich, wie iiber ihre ùbrigen Eigentùmlichkeiten, zwei Ansichten

liametral gegeniiber: die klassische lamarckistische Hypothèse der

lirekten Beeinflussung der tierischen Merkmale durch die Umwelt
md ihre Uebertragung auf die Nachkommenschaft und das dar-

vinistische Erklârungsprinzip der richtungslosen erblichen Variabi-

itàt mit nachfolgender Salektion der am besten mit den Umwelt-

)edingungen harmonierenden Varianten.

Nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse lassen sich dièse

^egensâtzlichen Meinungen mit Bezug auf unser Problem folgen-

lermassen zusammenfassen : die Farbvarietàten, die bei Tieren

o hâufig im Zusammenhang mit ihrem spezifischen Lebensraum
)eobachtet werden kônnen, sind entweder als reine Modifikationen
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zu betrachten, oder es handelt sich bei ihnen uni erblich bedingte

Mutationen, welche durch die Selektionswirkung zu eigenen oeko-

logischen Rassen sich weiterentwickelten.

Was die Umweltfaktoren anbetrifît, wird in beiden Fàllen eine

selektive Wirkung derselben auf die Varianten aDzunehmen sein;

nur wùrde im ersteren Falle die Farbungsabweichung reversibel

sein, d.h. in Wegfall kommen, sobald die sie bewirkenden Umwelt-

faktoren zu wirken aufhoren, im zweiten Falle hingegen die

Farbungsabweichung weiter bestehen bleiben, auch wenn die àus-

seren Faktoren wieder geàndert werden.

Im Hinblick auf den Selektionswert der Fàrbung sei darauf

verwiesen, dass bekanntlich von allen Biologen die grosste

Bedeutung der Korperfàrbung darin gesehen wird, dass sie das Tier

gegen Feinde schiitzt, oder aber fur die Artgenossen sichtbar macht.

Es sei nur erinnert an die Tarnfârbungen und an die Warn-, Ekel-

und Schreckfarben, bzw. an die Schmuck- und Signalfarben. Ein

Anfùhren von Beispielen erùbrigt sich, da dièse Erscheinung allge-

mein bekannt ist; ein Zitat aus einem neuesten Werke moge die

heutige AufYassung liber den Stand des Problems beleuchten:

,,Taken together, and considered in relation to one another, and

to kindred phenomena in other fields, they présent a body of

évidence which makes it appear that adaptive coloration is one

of the chief attributes of the higher animais, and has been, indeed,

one of the main achievements of organic évolution." (Cott, 1940.)

Die Deutung der auiïàllig roten Farbe von Arion empiricorum als

Warn- oder Ekelfarbe liegt durchaus nahe und miisste einer nâheren

experimentellen Prùfung unterzogen werden. Xach meinen eigenen

Beobachtungen ist es auch aufTàllig, wie weithin sichtbar rote Exemplare

sind, sobald sie das ihnen adâquate Biotop verlassen und auf ofîenem

Wiesengelânde angetrofïen werden (s. Seite 377, 1. und 2. Beispiel).

Dagegen besitzen die braunen und die schwarzen Varianten eine gute

S< hutzfârbung im oiïenen Gelànde, indem die Farbe sich einpasst in

diejenige des Bodens, der zwischen dem mehr oder weniger (Alpweiden)

dichtstehenden Gras in Erscheinung tritt.

Im Gegensatz zu diesen Ausfùhrungen ist anzunehmen, dass

âussere Faktoren auch von direktem Elinfluss auf die Fârbungs-

merkmale sein knnnen, ohne dass der ihnen zugeordnete Farbungs-

efïekl irgend welche selektive Bedeutung hesitzt. Simroth schreibt

hieruber:
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,,Sonst konnen auffallende Fârbungen und Zeichnungen sehr

verschiedenen, manchmal wohl auch keinen Wert haben. Sie sind

indiffèrent wie die Perlmutter unserer Muscheln und Schnecken

oder manche lebhaft violette Tiefseeformen (z. B. Holothurien),

wiewohl uns fur deren Bedeutung vielleicht nur das Verstàndnis

fehlt. Im allgemeinen handelt es sich dabei
uni physiologische Farben, die mit demStoff-
wechsel in Beziehung stehen, oh ne bereits
z u einer ùber den Organismus hinausreichen-
den Wirkung verwendet zu sein." Erwàhnt

wurden bereits die nahrungsbedingten Fârbungen (s. Seite 358).

Endlich muss aber im Anschluss an dièse physiologisch be-

dingten Farben auch daran gedacht werden, dass ihrem Farbefîekt

im physiologischen Sinne fur den Kôrperhaushalt des betrefïenden

Tieres eine Bedeutung zukommen konnte, z. B. als Schutz gegen

Wârme- und andere Strahlen, als Forderer der Wârmeaufnahme
und -abgabe, als Atmungspigment usw. Fur dièse letztere Kategorie

von Fârbungen kann als besonders intéressantes Beispiel der sog.

Hochgebirgsmelanismus angefiihrt werden, dem in der vorliegenden

l ntersuchung mit Bezug auf die Farbvarianten von Arion empiri-

corum besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde (vergl. Ein-

leitung Seite 350). Es handelt sich beim Hochgebirgsmelanismus

im folgendes:

Man fmdet sehr hâufig, dass in den Alpen lebende Arten dunkler

und als ihre Verwandten in der Ebene. Auch eine und dieselbe

Vrt ist im Gebirge oft dunkler als in der Ebene.

Zur Erklârung dieser Erscheinung wird meistens die Ueber-

egung angefiihrt, dass bei den Tieren hoherer Berglagen die

f;chwarze Farbe thermo-regulatorisch eine Rolle spielen konnte.

Dieser Ansi^ht gibt auch Handschin (1925) Ausdruck, wenn er

on den Farben als thermischem Schutzmittel spricht auf Grund
1er verschiedenen Wertigkeit der Farben fur die Wârmespeicherung:

,Ein lebendes Tier kann sich —genau wie ein toter Korper auf

^chnee und Eis —kiihlen oder erwârmen, je nachdem die Unter-

age heller oder dunkler ist als seine Korperfarbe. —Die weit ver-

»reitete Erscheinung der Isochromie kann gerade mit der Isother-

uie von Korper und Unterlage erklârt werden". Demnach sind

chte, poikilotherme Schneeformen schwarz, weil ihr Lebensraum
ine vôllige Ausnutzung der von der Unterlage abgegebenen Wârme
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verlangt. Wenn also somit Schwarzfàrbung im Hochgebirge und im

hohen Norden einen Vorteil bringt, wàre das vermehrte Auftreten

melanotischer Formen durch Selektion der dunkelsten Mutanten

erklàrbar.

Mit der eben erwàhnten thermischen Bedeutung des schwarzen

Melanins kann die Ausbildung des Hochgebirgsmelanismus, be-

sonders bei poikilothermen, kleinen Tierformen, eine Erklârung

finden, aber die Frage, ob die Melaninbildung direkt von den

Klimafaktoren des Hochgebirges beeinflusst wird, ist damit nicht

entschieden. Uns interessieren deshalb in erster Linie solche An-

gaben, welche einen direkten Einfluss dieser Faktoren zu beweisen

scheinen, wie z.B. die folgende:

,,Der Hochgebirgsmelanismus liesse sich auch so erklàren, dass

hier der tiefe Barometerstand und das lange Ueberwintern und

manchmal Ueberliegen der Puppen (von Schmetterlingen) die

schwarze Farbe begùnstigen. Dazu konnte als weitere Ursache

noch die hohe Bodenfeuchtigkeit zur Zeit der langen Schnee-

schmelze kommen." (Erhard, 1929).

Ganz allgemein fmdet man beim Durchgehen der Literatur, —
um die Betrachtungen iiber die Bedeutung von Fârbungsunter-

schieden und die sie bewirkenden Faktoren abzuschliessen —, dass

dem Einflusse der Nahrung eine grosse Bedeutung beigemessen

wird fur die Ausfàrbung, bzw. Farbànderung. Mehr aber noch stehen

die klimatischen Faktoren im Vordergrund, und unter ihnen ist

es die Temperatur, der die fiihrende Rolle darin zugeschrieben

wird. Der Temperatur folgen die Klimafaktoren Feuchtigkeit,
]

Licht und Sauerstoffgehalt der Luft, wàhrend einige weitere

Faktoren nur in vereinzelten Fàllen Einfluss haben sollen (Unter-

lage, Hormone, C02 ,
u.a.).

C. EIGENE UNTERSUCHUNGEN

[. „PISTE" UND PROTOKOLLE

Angaben in der Literatur, sowie eigene Beobachtungen, legten

es nahe, zunàchst genau festzustellen, ob der vertikalen Verbreitup

von Arion empiricorum in Bezug auf das Vorkommen der Farb-

varietâten und auf die Ausfàrbung tatsàchlich eine entscheidende
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Bedeutung zukomme. Ich entschloss mich daher, zuerst einmal

wâhrend lângerer Zeit Befundaufnahmen zu machen auf einem

festgelegten und iiber eine môglichst hohe Vertikalstufe sich

erstreckenden Gelàndestreifen. Dadurch wollte ich eine einwand-

freie Grundlage erhalten fiir aile meine nachfolgenden Ueber-

legungen und fiir meine Untersuchungen. Parallèle Beobachtungen

in anderen Gegenden sollten ferner dièse Grundlage erweitern und

zugleich ausschalten, dass bei einer allfàlligen Ausnahmestellung

meines Beobachtungsgebietes spezielle Resultate verallgemeinert

wurden.

Ich wollte also mit dieser Untersuchung zuerst einmal die

Frage klàren, ob tatsâchlich ein Zusammenhang besteht zwischen

der Hohenlage des Standortes und den Farbvarietàten, oder ob

diesbeziiglich vielleicht doch keine Regel aufgestellt werden kann.

Einer solchen systematisch durchgefiihrten Bestandesaufnahme

mass ich vor allem auch deshalb eine grosse Bedeutung bei, weil

derartige Untersuchungen bisher vollstàndig fehlten. Dies mag
wohl auch der Grund sein, warum das ganze Problem noch so

wenig abgeklârt ist, warum so zahlreiche Widerspriiche bestehen

in der Literatur. Denn aus den Angaben gewinnt man oft den

Eindruck, dass aus Zufalls- oder aus nur kurzfristig durchge-

fiihrten Beobachtungen Schlùsse gezogen wurden, ohne genûgend

umfangreiches Vergleichsmaterial zu haben, und ohne Beriïcksichti-

gung der fiir den betreffenden Standort massgebenden Faktoren.

Meine Beobachtungsstrecke, von mir ,, Piste" genannt, sollte

also von der Ebene bis an die obère Grenze des Vorkommens von

Arion empiricorum fiihren und in Bezug auf Unterlage, Végétation

und klimatische Bedingungen môglichst aile Extrême des typischen

Biotops der grossen Wegschnecke erfassen. Aus praktischen

Grùnden muss':e zudem die Piste in niitzlicher Zeit von meinem
Wohnort St. Gallen aus erreichbar sein.

Nach làngerem Suchen fand ich eine Piste, welche meines Erachtens
iiesen Bedingungen entsprach, und die ich im folgenden kurz charakte-
^isieren will (s. Abbildung 2) :

L a g e : Eichberg bei Altstâtten (im St. Galler Rheintal) bis

Fàhnern (nôrdlich von Kamor und Hoher Kasten im Kt. Appenzell).

Hôhenangaben : 470 m: Beginn der Piste

1509 m: Fàhnernspitze

Rev. Suisse de Zool., T. 55, 1948. 24
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(Als obère Grenze fur das Vorkommen von Arion empiricorum in

der Schweiz gibt Piaget (1928) die Hohe von 1450 m an. Dièse Hôhen-
angabe deekt sich auch mit den von Mermod (1930) angefiihrten 1350-

1500 m (s. Seite 355).)

Beschreibung :

(Karte 1: 25.000, Blatt 225 Kobelwald und Blatt 238 Sàntisgebiet).

Ihren Ausgangspunkt nimmt die Piste in typischem Kulturwiesland

beim Stauweiher bei Ilgenhaus sùdlich von Eiehberg-Au. Sie folgt

Plan i: Verlauf der ..Piste" (Karte 1: 25000. Blatt 225, Kobelwald) mit

den drei Kastengruppen A: 460m u.M. (Nâhe Standort I),B : 650 mil. M. (Nâhé

Standort III), C: 1170 m ii.M. (Nâhe Standort IX).

dem Dùrrenbach aufwàrts, um bei der Hôhenkurve 500 die Rhein-

ebene zu verlassen und vom Ausserwald aufgenommen zu werden.

Sich in diesem Mischwald aufwàrts ziehend, auf dem rechten Ufer

des Galgenbaches, fuhrt die Piste zum ersten Mal bei 920 m auf

Alpgebiet hinaus (Neuenalp). um naeh einem weiteren und letzten

\\ aldstùck zwischen 1010 und 1040 mendgùltig die freie Alp zu erreichen:

Untere Alp Bildstein —Obère Alp Bildstein —Alp Forst —(Fàhnern-

spitze).

Um eine exakte Beobachtung zu sichern, suchte ich in der FolgÉ

zehn Stellen auf der Piste (Standorte I bis X) mit stets gleicher Inten-

sif fit ab. Den Gebieten zwischen den Standorten (Zwischengebiete 1

Pèhnemspit;

O
Pi

Abb. 2.
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bis 9, wobei durch das Zusammenstossen der Standorte VI und VII

das Zwischengebiet 6 ausfàHt) sehenkte ich ebenfalls gleichmàssige,

aus zeitlichen Griinden jedoch weniger intensive Beobachtung. Ich

konzentrierte mieh in erster Linie auf eine Beobachtung, die unabhàngig

von Jahres- und Tageszeit und meteorologïschen Verhàltnissen immer
mit gleicher Aufmerksamkeit erfolgte. Dadurch wollte ich môglichst

Abb. 3.

Plan 2: Standorte und Zwischengebiete. Standort I (470 mû.M.), Zwischen-
oebiet 1 (470-550 mû.M.); II (550). 2 (550-650); III (650), 3 (650-760); IV (760),
i 1760-820); V (820), 5 (820-920); VI (920), 6 (fâllt aus); VII (920-1010),
7 (1010-1040); VIII (1040), 8 (1040-1170); IX (1170), 9 (1170-12801; X (1280).

jede Zufâlligkeit in der Beobachtung ausschalten, vor allem einem
Ueberwiegen der Funde der leichter sichtbaren orangeroten Schnecken
îegenùber den dunkleren Artgenossen begegnen. Manche Fundangabe
n der Literatur, besonders, wo sie genannt ist im Zusammenhang mit
elativer Hàufigkeit, darf aus dem eben genannten Grunde nur mit
>inigen Vorbehalten aufgenommen werden.

Abbildung 3 gibt eine Uebersicht der Standorte und der Zwischen-

iebiete, wàhrend die Abbildungen 4 bis 13 Bild, Bezeichnung und Charak-
erisierung der Standorte vermitteln.





F ARBVARI ETATEN DER GROSSESWEGSCHNECKE 367

Abb. 6.

Abb. 4.

Standort I (vergl. Abb. 3). Hôhe ii.M. : 470 m; Bezeichnung: ,,Stauweiher
bei Ilghaus"; Charakterisierung: Aussenseite des Weiherdammes, abfallend
gegen Wiese und Weg; Boden: feuchter Wiesboden, z.T. Sumpfcharakter,
pH-Wert = 5,4 (stark sauer)

;
Végétation: Wiesland mit Uebergang zu Hoch-

staudenriet, unhomogene Végétation von Gràsern, Ackerschachtelhalm,
Schilfrohr, Schlùsselblume, Wiesenklee, gemeinem Labkraut, Schafgarbe,
Ackerwitwenblume, Rindsauge, Hauhechel.

Abb. 5.

Standort II (vergl. Abb. 3). Hôhe ù. M.: 550 m; Bezeichnung: ,,Wald-
anfang"; Gharakterisierung: Waldliehtung am Weg, unweit des Waldrandes

;

Boden: gestôrter Waldboden, etwas trocken, leicht steinig (Lagerplatz)
;

Végé-
tation: gelichteter Fichtenaltholzbestand mit eingesprengten Eichen (Ueber-
bleibsel der ursprùngiichen Eichen-Laubmischwaldgesellschaft), mit Unterholz
von Stràuchern und Verjùngungsgruppen, und mehr oder weniger geschlossener
Bodenvegetation von Brombeer, Grâsern, Huflattich, Erdbeere, Sauerklee,
Valdveilchen, Efeu, Einbeere, aehriger Rapunzel, Waldziest, Gamanderehren-
!>reis, Moosen.

Abb. 6.

Standort III (vergl. Abb. 3). Hôhe ii.M.: 650 m; Bezeichnung: ,,Kleines
Plateau"; Charakterisierung: Waldliehtung mit Weglein auf erstem Gelânde-
ibsatz nach steilem Anstieg; Boden: feuchter Plateau-Waldboden, infolge

Xadelholzreinkultur degradiert, pH-Wert = 5,4 (stark versauert)
;

Végétation:
Fichtenaltholzbestand mit beigemischten Fôhren (ursprùngliche Gesellschaft
\horn-Eichen-Wald) und geschlossener Jungwuchsschicht von vorwiegend
>schen und einer Bodenflora von Sauerklee, Waldschachtelhalm, aehriger
iapunzel, Efeu, weisser Taubnessel, diversen Grasern, Erdbeere, Waldveilchen,
•loosen.
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Abu. 8.
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Abb. 9.

Abb. 7.

Standort IV (vergl. Abb. 3). Hôhe u.M.: 760m; Bezeichnung: ..Weggabel":
Cbarakterisierung: Wegrand und Wegbord vom Wald nach dem Bach ab-
fallend; Boden: Feuchter Hangboden, bzw. Wegeinschnitt und Auffullung
(junger Waldboden mit Feuchtigkeitsaustritt) ; Végétation: Laubholz- und
Fïchtenjungwuchs mit Hochstaudenflur von Pestillenzwurz. Waldschachtel-
halm. Bachnelkenwurz. Waldziest, Breitblàttrigem Ehrenpreis. Hahnenfuss.
diversen Gràsern. gemeinem Dost. Waldmeister, Wiesenklee, Moosen.

Abb. 8.

Standort V (vergl. Abb. 3). Hôhe ù.M. : 820 m; Bezeichnung: .,12-Wasser-
fàlle'*: Charakterisierung: Kleiner iïppig bewachsener Boden (alter Baehlauf).
umgeben von Wald; Boden: junger lehmig-kiesiger Alluvialboden, sehr feucht.
zur Versumpfung neigend

;
Végétation : niedriges Weisserlengehôlz mit Fichten-

anflug als Unterholz (Initialwaldgesellschaft auf jungem Boden innerhalb
des vorwiegend kulturbedingten Fichtenwaldes) mit hochstaudenartiger
Bodenvegetation von Gràsern, gemeinem Dost, Waldschachtelhalm, Kratz-
distel, Pestillenzwurz, YVurmfarn. Europ. Sanikel, Gamanderehrenpreis,
geflecktem Knabenkraut, Himbeere, gemeinem Labkraut. Erdbeere, Moosen.

Abb. 9.

Standort VI (vergl. Abb. 3). Hôhe u.M.: 920 m; Bezeichnung: , .Obère
Waldgrenze"; Charakterisierung: Waldrand mit Lichtung, durch sumpfigen
Graben von der untersten Alpweide getrennt; Boden: Waldboden. ziemlich
trocken, gegen den Graben zu feucht bis nass; Végétation: Fichtenaltholz-
bestand mit beigemischten Weisstannen und wenig Buchen und reicher
Staudenschicht. In der vernàssten Lichtung ùppige rietartige Staudengesell-
schaft von Gràsern, Sumpfschachtelhalm, Bachnelkenwurz, Europ. Troll-

blume, Sumpfdotterblume, Sternliebe, Bârenklau, Schwalbenwurzenzian,
Frauenmantel. Aehriger Rapunzel, Himbeere, Brombeere, Erdbeere. Heidel-
beere. Wurmfarn. Gamanderehrenpreis. gemeinem Dost.

1
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Abb. 12.

Abb. 10.

Standort VII (vergl. Abb. 3). Hôhe Q.M.: 920-1010 m; Bezeichnung:
..Neuenalp"; Charakterisierung: Alpweide (im untern Viertel wird das Unter-
suchungsprofil von einer kleinen Waldzunge gekreuzt!); Boden: Alpweide-
boden, unterhalb der Waldzunge und im Wald feucht, oberhalb desselben
trockener; Végétation: Weiderasen von vorwiegend Gràsern mit Wiesenklee,
vVegerich, Hahnenfuss, Alpenvergissmeinicht, Schwalbenwurzenzian, Silber-

listel, Massliebchen, Brunelle, Augentrost, Frùhlingsenzian. Hornklee, Flocken-
jlume, gemeine Kreuzblume, Minze.

Vbb. 11.

Standort VIII (vergl. Abb. 3). Hôhe ù.M.: 1040 m; Bezeichnung: ..Untere
Vlp Bildstein"; Charakterisierung: Uebergang vom Wald in das darùberge-
egene Alpweidegebiet, Hochstaudenriet naeh kahlgeschlagenem lichtem Weid-
vald entstanden; Boden: anorganischer Xassboden; Végétation: Nassboden-
iochstaudengesellschaft von Schachtelhalm, Kratzdistel, Gràsern, Minze,
rauem Alpendost, Kuckuckslichtnelke, Hahnenfuss, Europ. Sanikel, gemeiner
Toldrute.

,bb. 12.

Standort IX (vergl. Abb. 3). Hôhe ù.M.: 1170 m; Bezeichung: ,, Obère Alp
bildstein"; Charakterisierung: gut gepflegte, reichlich gedùngte Alpweide auf
leinem luftigem Plateau; Boden: Alpweideboden, pH-Wert = 6,4 (schwach
mer); Végétation: Weiderasen von vorwiegend Gràsern, Seggen, Frauen-
îantel, Sehlangenknôterich, Alpenwucherblume, Scheuehzers Glockenblume,
eflecktem Knabenkraut, Frùhlingsenzian, Wetterdistel, Thymian.
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Abb. 13.

Standort X (vergl. Abb. 3). Hôhe U.M.: 1280 m; Bezeichnung: „Alp For.st";

Charakterisierung: normale, stark bestossene Alpweide, etvvas magerer als

Standort IX ; Boden: Alpweideboden
;

Végétation: Weiderasen von vorwiegend
Gràsern mit Alpenampfer, Frauenmantel, Buschkreuzkraut, Schwalben-
wurzenzian, Alpenwucherblume, Habichtskraut, Flockenblnme, Augentrost,

Gânseblùmehen.
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Sàmtliche Funde auf der Piste protokollierte ich nach folgendem

Schéma :

Pistenprotokoll
Standort II

Besondere Meteo-
Monat Tag Zeit An- Grosse Farbe Bemer- Art der rologische

zahl in cm kungen Unterlage Yerhâltnisse

Juni 17. 1100 1 11 heil-

orrot.

1 mit

Moos feucht, warm

( Aufhellung
2 7 rotbr. dunklen Moos/Gras nach

Flecken Regentagen)
1 9 orrot. Waldboden

Juni 24. 0900 4 9-10 schokbr. Gras/Wald-
boden

Regen

4 7-10 orrot. Gras/
Krauter

warm

6 10-11 rotbr.

unausge-

Waldboden/
Krauter

1 3,5 lehm-
farben

farbtes

Jungtier

Insgesamt fùhrte ich 54 Protokollgànge durch, wovon 24 vor, die

iibrigen nach dem Ansetzen der Yersuehe, und zwar:

1944: vom 29. April bis 13. Juli 7 Gange
1945: » 14. April » 17. November 27 »

1946: )> 21. April » 12. September 20 »

Es mag angebracht sein, hier mit ein paar Worten auf die Schwierig-

keiten bei der Aufnahme der Pisten-Protokolle hinzuweisen. Obschon
ich absichtlich zu den verschiedensten Tageszeiten Protokollgànge aus-

fùhrte, war ich doch fur ausgiebige Protokolle vor allem auf die Dâmme-
rungsstunden angewiesen. Weniger gùnstig fur Befundaufnahmen waren
lie Morgenstunden und am ungùnstigsten die Stunden ùber Mittag.

Da ein Protokollgang von Standort I bis Standort X vier bis fùnf Stunden
iauerte, fielen hôchstens vier bis fùnf Standorte mit ihren Zwischen-
^ebieten in die gùnstige Tageszeit. Umdie Gleichbehandlung aller Stand-
)rte zu wahren, war ich deshalb gezwungen, die Protokollgànge zu den
erschiedensten Tages- und Nachtzeiten anzusetzen. Auch mein Be-

treben, môglichst unterschiedliches Wetter zu berùcksichtigen, erfuhr

îewisse Einschrânkungen, da ich nur bei feuchtem und warmemWetter
»hne Wind ausgiebig Schnecken fand. Zu hohe Temperatur, aber auch
u tiefe, vor allem zusammen mit Wind, ferner auch zu viel Nasse,

eranlasste die Schnecken, sich im Boden zu verkriechen, sodass ich oft

rosse Mùhe hatte, zu Beobachtungen zu gelangen.
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Das Ergebnis der protokollierten Funde ist zusammengefasst in der

Tabelle 2. Fur jeden Standort und fur jedes Zwisehengebiet ist fur

die betreiïende Farbvarietàt die hôchste Fundzifïer eingetragen. Dort

wo sie 10 und mehr Schnecken betràgt, habe ich das Zeichen oc gesetzt.

In Bezug auf die Farbe habe ich naeh dem OswALD'schen Farbenatlas

sechs Abstufungen getrofîen, nàmlich:

nrangerot (orrot.)

rotbraun (rotbr.)

schokoladebraun (schokbr.)

dunkelbraun (dbr.)

braunsehwarz (brsehw.)

schwarz (schw.)

Farbangabe naeh dem OswALD'schen
Farbatlas

Werte um 4pc und ope

ope 6pe

6pi 7pi

5pl 6pl

6pn 7pn
4pn opn

Aus der Tabelle 2 konnen folgende Tatsaehen entnommen

werden :

Die orangerote Farbvarietàt kam vor

von Zwisehengebiet 1 bis und mit Zwisehengebiet 5 und

im Zwisehengebiet 7,
1

die rotbraune Farbvarietàt kam vor

von Zwisehengebiet 1 bis und mit Zwisehengebiet 5 und

im Zwisehengebiet 7,
1

die schokoladebraune Farbvarietàt kam vor

von Standort I bis und mit Zwisehengebiet 8, im Zwisehen-

gebiet 9 und in Standort X,

die dunkelbraune Farbvarietàt kam vor

von Zwisehengebiet 3 bis und mit Standort X,

die braunschwarze Farbvarietàt kam vor

von Standort VII bis und mit Standort X,

die schwarze Farbvarietàt kam vor

von Standort IX bis und mit Standort X.

Es zeigte sich somit einwandfrei eine Verdunkelung mit zu-

nehmender Hohenlage der Fundorte. Ich mochte aber hier schon

betonen, dass damit eine d i r e k t e Korrelation zwischen der

Hohenlage des Fundortes und der Farbe der Schnecken nicht

ohne weiteres abgeleitet werden kann.

1 Das orangerote und das rotbraune Exemplar im Standort VII gehoren

ebenfalls zum Waldbiotop
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Tabelle 2.

Yorkommen von Arion empiricorum auf der Piste nach den Farbvarietciten.

Standort orrot. rotbr. schok-
br.

dbr. brschw. schw.
Végétation

(vgl. Abbildungen
4-13)

I 00 Wiese
(470 m)

1 4* OC * oo Wiese-Wald *nur
im Wald

II X X X Wald
(550 m)

2 OO 5 6 Wald

III 4 1 4 Wald
(650 m)

3 2 2 oc 3 Wald

IV 1 3 X 1 Wald
(760 m)

4 3 2 5 3 Wald

V 1 1 5 5 Waid
(820 m)

* 5 2 1 9 6 Wald

VI 00 5 I ebergano'

(920 m) Wald-Alpweide
VII 1* 1* oo 5 6 Alpweide *in klei-

(920-1010 m) ner Waldzuno-e
1 3 ce 7 2 Wald

VIII OO 1 Ueberwucherter
(1040 m) Kahlschlag

8 X X 9 freie Alpweide

IX 4 00 freie Alpweide
(1170 m)

9 X 00 freie Alpweide

X 1 4 7 X freie Alpweide
(1280 m)

,)ie Zahlen bezeichnen die hôchste Fundzifîer [x == viele (ùber 10)].

Mehr als dièse Tatsache iiberraschte mich das Résultat, das sich

^gibt beim Vergleich der Funde mit der pflanzlichen Bodenbe-
eckung, wie es in Texttabelle 2 und in den Abbildungen 14 und 15

im Ausdruek kommt.
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So fand ich auf meiner Piste :

Orangerote Farbvarietàt : Nur im Wald, mit einer grôssten

Hàufigkeit in den untern Gebieten; nie in der offenen

Talebene und nie auf der freien Alp.

Rotbraune Farbvarietàt: Im Wald, mit einer grôssten

Hàufigkeit gleichenorts wie die orangerote; nie auf der

freien Alp.

Schokoladebraune Farbvarietàt: Durchgehend in der Tale-

bene (olïenes Wiesgelànde), im Wald und auf der Alp,

jedoch mit abnehmender Hàufigkeit auf der Alp je nach

Entfernung des begrenzenden Waldes.

Dunkelbraune Farbvarietàt: Im Wald in den mittleren und

hohern Regionen und auf der Alp.

Braunschwarze Farbvarietàt: Nur auf der Alp.

Schwarze Farbvarietàt: Nur auf der freien Alp.

Dièses Résultat weist auf eine unverkennbare Bedeutung der

im Lebensraum herrschenden Faktoren hin. Es kann somit jetzt

schon gesagt werden, dass auf aile Fàlle nicht die Hohenlage allein

massgebend ist fur die Ausfàrbung, sondern dass die Bodenbe-

deckung (Wald —ofïenes Gelànde) mit daraus resultierenden ver-

sehiedenen Lebensbedingungen oder Milieubeschafïenheiten eben-

falJs ihren Einfluss ausùbt. Dafiir spricht auch die Tatsache, dass

die schwarze Varietàt, wie an anderer Stelle schon erwàhnt wurde

(s. Abschnitt: Vorkommen in der Schweiz), nicht nur in hoheren

Berglagen vorkommt, sondern auch vor allem ebenen Gebieten des

Nordens eigen ist. Unabgeklârt bleiben natùrlich noch Mass dièses

Anteils und auslosende Faktoren.

Die in der Tabelle 2 festgehaltenen Resultate, bzw. die oben

gezogenen Schlùsse erhalten noch vermehrtes Gewicht bei Be-

riicksichtigung meiner ûbrigen in verschiedenen Gebieten der

Schweiz gemachten Funde (s. Tabelle 1). Ohne Ausnahme zeigt

sich im Prinzip Uebereinstimmung mit meinen Beobachtungen auf

der Piste.

Einem Kinwand môchte ich hier begegnen. Es kommt vor, dass

Arion empiricorum v e r e i n z e 1 t an Orten angetroffen wird in]

einer Farbvarietàt, die nicht ubereinstimmt mit den von mir fest-

gestellteri Farben fiir den betreiïenden Biotop. Solche Einzelfâlle be-

durfen Borgfâltiger Abkl&rung, wobei es meist gelingt, einen ùberzeugéû
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den Grund fur deren abweichendes Vorkommen zu finden. Wird dièse

Abklàrung jedoch unterlassen und der Fund ohne Kommentar, ja gar

als Beleg eines typischen Vertreters des betrefïenden Gebietes erklàrt,

so ergeben sich natùrlich Ungenauigkeiten, Widersprùche und falsche

Schlùsse. Die Unhaltbarkeit einer nicht geringen Anzahl Erklârungs-

versuche iiber Standortvarietàten in der Literatur mag sich aus solchem

Vorgehen heraus erklâren. Nur genaue Kenntnis eines Standortes als

Ergebnis wiederholter Beobachtungen gibt die nôtige Sicherheit zur

einwandfreien Beurteilung der Funde. Drei Beispiele aus meinen Pro-

tokollen mogen das Gesagte illustrieren.

1 . B e i s p i e 1 : Am 22. April 1945 fand ich beim Standort I

eine hellorangerote Schnecke von 7 cm Lange, die vor allem durch

ihre hier ungewohnte Farbe auffiel. Da ihr Fundort zwischen dem aus

dem YYald herausfùhrenden Strâsschen und dem Diirrenbach lag, mag
die Schnecke auf dem Weg der Verschleppung hiehergeraten sein. Ich

traf ein zweites Mal am selben Fleck vierzehn Tage spàter das offenbar

gleiche Tier, um es nachher nicht mehr vorzufînden. Es wird wohl an
lem ihm nicht zusagenden Orte eingegangen sein.

2 . B e i s p i e 1 : Ebenfalls einen roten Vertreter (orangerot,

• cm) fand ich am 2. August 1945 im Gebiete des Standortes VII. Auch
lier fiel mir sofort die Unnatùrlichkeit seiner ganzen Erscheinung auf.

3ei nàherem Betrachten sah ich am Schneckenkôrper verschiedene

. erletzte Stellen, die direkt auf den Vorgang einer mechanischen Ver-

chleppung aus dem nahen Walde hinwiesen.

3 . B e i s p i e 1 : Auch einen umgekehrten Fall traf ich. Am26. Au-
ust 1945 fand ich im Wald am Hirschberg (zwischen Eggerstanden
ad Gais) eine schwarze ausgewachsene Schnecke. Ihre Lage an einem
on Pilzsammlern vielbegangenen Fussweglein unweit der offenen Alp-

Veide schliesst auch hier die Gewissheit einer Verschleppung in sich.

Zur Bekrâftigung des Gesagten mag dienen, was Kunkel (1916)

ber die Verschleppung zu sagen weiss:

,,Passiv gelangen die Schnecken in neue Wohngebiete durch flies-

3 ndes ^Vasser und durch Verschleppung mit Handelsprodukten. —Wie
ereits nachgewiesen kônnen die Nacktschnecken, je nach Wassertempe-
^tur, 5 Stunden bis 4 Tage unter Wasser aushalten, ohne zugrunde
a gehen. Gelangte nun eine an Uferpflanzen kriechende Schnecke in

isch fliessendes Wasser, so kônnte sie stundenweit fortgefùhrt und in

och lebensfàhigem Zustande ans Land gespùlt werden, wo sie sich nach
niger Zeit wieder erholte und, wenn gùnstige Bedingungen vorhanden
âren, weiter lebte."

Die Gefahr der Verallgemeinerung aus einzelnen Funden heraus
heint auch schon Simroth erkannt zu haben; er schreibt (1885):
nd so verlangt, wie bei den von den meteorologischen Verhâltnissen

,'sonders abhângigen Nacktschnecken ùberhaupt, jeder einzelne Fall

ine eigene, so zu sagen lokale Erklârung."



PLAN 3

^ Rote mmBraune Schwarze
[orange rot" uroforaun] [schokoladebraun u.dunkelbrûun] [braunschwarz u.schwarz]

Abb. 14.

Plan 3: Vorkommen der drei Farbvarietaten auf der Piste" (vergl. Tabelle 2).

Abb. 15.

Plan i: Die drei Vegetationsstufcn.
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Um das Ergebnis meiner Bestandesaufnahmen auf der Piste zu

veranschaulichen, habe ich in den Abbildungen 14 und 15 eine Darstel-

lung der vorgefundenen Farbvarietâten der Wegschnecke und der ent-

sprechenden Biotope gegeben. Hierbei habe ich mich auf drei Farbstufen

beschrànkt: orangerot, braun und schwarz, indem ich je die beiden

aufeinanderfolgenden Farbtône orangerot und rotbraun, bzw. schokola-

debraun und dunkelbraun, bzw. braunschwarz und schwarz zusam-

mengefasst habe. Dies konnte ich tun, ohne dass sich ein falsches Bild

aus der Darstellung ergibt (vergl. Tabelle 2).

Das nachfolgend zusammengefasste Ergebnis bildete den Ausgangs-

punkt fur meine weitern Untersuchungen.

Résultat der Bestandesaufnahmen auf der Piste.

Aus meinen Bestandesaufnahmen auf der Piste, die wàhrend

drei Jahren systematisch auf insgesamt 54 Protokollgàngen gemacht

wurden (s. Seite 373), geht eindeutig hervor, dass in der Tat ein

Zusammenhang besteht zwischen der Hohenlage des Standorts

und dem Vorkommen der Farbvarietâten. Es kommen vor (vergl.

Tabelle 2) :

1. Die roten (orangeroten, rotbraunen) Schnecken nur in der

unteren u. mittleren Waldregion.

2. Die braunen (schokoladebraunen, dunkelbraunen) Schnecken

durchgehend von der Talebene bis auf die freie Alp.

3. Die schwarzen (braunschwarzen, schwarzen) Schnecken nur in

den hoheren Alpgebieten.

Damit ist die eingangs dièses Kapitels gestellte Frage nach

dem Zusammenhang von Hohenlage des Standortes und Farb-

varietâten in dem Sinne beantwortet, dass in hoheren Berglagen

tatsàchlich ausschliesslich dunkle Farbvarietâten vorkommen. Da-

neben aber spielen bei der Verbreitung der Farbvarietâten ofîen-

sichtlich ande,:e Faktoren, namentlich die pflanzliche Bodenbe-

deckung (geschutztes oder offenes Gelânde) eine ausschlaggebende

Rolle.

II. DIE FUR DIE AUSFÀRBUNGIN FRAGE
KOMMENDENFAKTOREN.

Nachdem eine Verdunkelung bei Arion empiricorum mit zuneh-

mender Hohenlage des Standortes auf meiner Piste einwandfrei

festgestellt werden konnte, ferner ein Zusammenhang zwischen

Rev. Suisse de Zool., T. 55, 1948. 25
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Farbe und Bodenbedeckung (s. Abbildungen 14 und 15) wahr-

scheinlich wurde, stellt sich die Frage nach den fur die Ausfârbung

der drei Varietàten massgebenden Faktoren. Denn mit meinen

Pistenprotokollen und deren Ergebnissen ist daruber noch in

keiner Weise etwas ausgesagt.

Als solche Faktoren kommen im Zusammenhang mit der

Standorthohe wohl in erster Linie klimatische in Frage und in

Abhàngigkeit von diesen die Art der pflanzlichen Bodenbedeckung.

Bezùglich der Ausfârbung muss ferner —wie schon ausgefiïhrt

worden ist (s. Abschnitt: Ansichten ùber die Bedeutung von

Fàrbungsunterschieden) —an die Moglichkeit gedacht werden,

dass dièse Faktoren selektiv auf die genotypisch auftretenden

Farbvarianten einwirken oder dass sie direkt auf den Organismus

der Schnecken und ihren Stofîweehsel einen Einfluss ausùben,

sodass ihre Farbe somatisch bedingt wàre, oder endlich, dass beides

miteinander wirksam sein konnte. Zur Erklàrung der Farbvarianten

von Arion empiricorum miisste demnach einer der folgenden drei

Fàlle in Frage kommen:

1. Die Farbe ist genotypisch bedingt.

2. Die Farbe ist somatisch bedingt, wobei den Umweltbe-

dingungen entscheidender Einfluss zukommt.

3. Der Phaenotypus der verschiedenen Farbvarietàten ist geno-

typisch und somatisch bedingt, wobei sowohl die Selektion

von mutativen Aenderungen als auch die direkte Beein-

flussung durch die Umwelt eine Rolle spielen.

Diskussion :

Fall 1: genotypisch bedingte Farbe.

Es wird vorausgesetzt, dass Arion empiricorum eine grosse,

natùrliche, genetisch bedingte Variabilitàt beziiglich der Farbe

besitzt, sodass immer grossere oder kleinere Unterschiede auf-

treten bei den Nachkommen. Es fîndet eine Selektion statt und

die Frage ergeht nach den Selektionsbedingungen.

Fall 2: umwelt bedingte Farbe.

Arion empiricorum besitzt die Fàhigkeit zur Ausfârbung in

zwei Farbrichtungen, bestimmt wird die Richtung und auch das
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Mass der Ausfârbung durch die Umwelt. Es stellt sich die Frage

nach dem (oder den) richtimggebenden Faktor(en).

Fail 3: genotypisch und umweltbedingte Farbe (Kombination von

Fall 1 und 2).

Die Farbe ist das Ergebnis der erblich festgelegten Farbbildungs-

potenzen im Variationsbereich von rot bis schwarz, und der unter-

schiedlichen Beeinflussung der Jungtiere durch die Bedingungen

der Umwelt, wobei auch hier an eine selektive Wirkung der Um-
welt faktoren zu denken ist.

Die angefùhrten drei moglichen Fâlle dienten als Ausgangs-

punkt fur den Gang meiner weiteren Untersuchungen, die folgende

Fragen abzuklâren versuchten:

1. Vorkommen von erblich festgelegten Farbvarietâten —Va-

riabilitât.

2. Bestehen einer Selektion und selektiv wirksame Faktoren.

3. Analyse der in der Umwelt wirksamen Faktoren. In Frage

kommen in erster Linie :

Klima (Feuchtigkeit/Trockenheit, Temperatur, Luftdruck

[Sauerstofï-Angebot])
;

Végétative Bodenbedeckung;

Nahrung;

Bodenbeschaffenheit und geologische Unterlage.

III. DIE VERSUGHE

1. Die Versuche unter natiïrlichen Bedingungen : Der Verpflanzungs-

versuch (Austausch der Hauptfarbvarietàten zwischen verschie-

denen Standorten).

In der Einleitung sind die Griinde aufgefuhrt, die mich ver-

anlassten, das Schwergewicht meiner Versuche ins Freie zu verlegen

bei moglichst nattirlichen Zuchtbedingungen.

Zur Entscheidung der im vorhergehenden Kapitel aufgeworfenen

Frage, ob die Farbvarietâten von Arion empiricorum genotypisch

)der somatisch bedingt seien, schienen in Analogie zu den klas-

àschen Versuchen an Pflanzen sog. Verpflanzungsversuche am
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geeignetsten zu sein. Es wurden deshalb in drei beziiglich ihrer

Bedingungen ganz verschiedenen Standorten (Biotopen) meiner

Piste Versuche zur Aufzucht der drei Hauptfarbvarietàten durch-

gefiihrt, wobei der leitende Gedanke darin bestand, die fur einen

Standort typische Varietât an einen andern Standort zu verpflanzen

und die Einwirkungen der Milieufaktoren dièses neuen Standortes

zu beobachten.

Ich legte drei Versuchsgruppen zu je drei Zuchtkasten an im Rheintal,

im Wald auf halber Hohe und oben auf der freien Alp. Die genaue

Lage und Hohe der Kasten geht aus Abbildung 2 hervor. Die Kasten

bestanden aus einem Holzrahmen von 50 auf 50 cm, der ca. 25 cm tief

in die Erde versenkt wurde, und dessen herausragender Teil von ca. 15 cm
Hohe mit einem Deckel von feinmaschigstem Drahtgeflecht abschliessbar

war (s. Abbildungen 16, 17, 18). Mit Filzstreifen, die nach Bedarf immer
wieder frisch eingelegt wurden, und einem Flaschenverschluss konnte

ein genùgender Abschluss zwischen Deckel und Kasten erreicht werden.

Bei der Aushebung der Lôcher fur die Kasten wurde die Yegetations-

decke sorgfàltig abgenommen und nachher die gleiche Erde und Vege-

tationsdecke (nach grùndlicher Durchlesung) wieder eingelegt. Damit

wurden in Bezug auf Unterlage, Bodenbeschaffenheit und Végétation

( = Futter) die gleichen Bedingungen hergestellt, wie sie den freilebenden

Schnecken des betreffenden Gebietes zukamen. Da die Kasten gegen

oben ofîen waren (Drahtgeflecht), somit Sonne, Regen und zum grossen

Teil auch dem Wind ausgesetzt, herrschte auch im klimatischen Bereich

weitgehendste Uebereinstimmung mit der Umgebung. Regelmâssig und

zu den verschiedensten Jahres- und Tageszeiten durchgefùhrte Tempera-

turmessungen innerhalb und ausserhalb der Kasten im Schatten und

in der Sonne ergaben im Durchschnitt eine umnur 2° C wârmere Tempe-

ratur in den Kasten, was eine Vernachlàssigung dièses Unterschiedes

erlaubt.

Die Kastengruppen im Tal und auf der Alp wurden mit einem starken

Stacheldrahtzaun umgeben, vor allem un eine Beschàdigung durch

weidendes Vieh zu verhindern. Die mittlere Kastengruppe war von

Mensch und Tier genug abgelegen, um besonders geschùtzt werden

au mùssen.

Die drei Kasten jeder Gruppe (in der Folge mit A, B und C bezeichnet,

wobei A == unterste Kastengruppe im Tal, B = mittlere im Wald,

C = hochste auf der Alp) erhielten die gleiche Besetzung:

Kasten 1: 6 Stùck ausgefârbte, geschlechtsreife Schnecken von

brauner Fârbung (ôpi^pi) 1
,

ausgelesen aus 72 gleichfarbenen

Exemplaren aus Gràben in der Nâhe der Kastengruppe A
(Rheintal).



Abb. 16.

Kastengruppe A in der Talebene (vergl. Abb. 2).



AB B . 17.

Kastengruppe P> im Wald (rergl. Af>b
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Abb. 18.

Kastengruppe C auf der freien Alp (vergl. Abb. 2).
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Kasten 2 : 6 Stiick ausgefàrbte, geschlechtsreife Schnecken von
orangeroter Farbe ^pc/Spc) 1

,
ausgelesen aus 48 gleichfarbenen

Exemplaren aus dem YValde bei Standort II und Umgebung.

Kasten 3: 6 Stiick ausgefàrbte, geschlechtsreife Schnecken von
schwarzer Farbe (4pn/5pn) 1

,
ausgelesen aus 32 gleichfarbenen

Exemplaren aus der Umgebung von Kastengruppe G (Alp).

Die Kasten wurden wâhrend der Dauer eines Jahres (1945/46, mit

Ausnahme des Winters) durchschnittlich aile 14 Tage kontrolliert und
die Befunde protokolliert.

Es wurden Protokolle gefùhrt ùber:

Kopulation

Eiablage

Schlùpfen

Verfârbung der Jungtiere

Nahrungsaufnahme
YVachstum
Entnahme und Abgang von Tieren.

Fur das vorliegende Problem stand naturgemàss von Anfang an die

Beobachtung und Protokollierung der laufenden Verfârbung der Jung-

tiere und deren definitiven Ausfârbung im Vordergrund. So intéressant

eine Aufzàhlung der ubrigen Beobachtungen auch wàre, so muss ich

mich, dem Zwecke der vorliegenden Untersuchungen entsprechend, auf

das Yerfàrbungsproblem beschrànken.

Die nachstehenden Tabellen sind stark zusammengefasste Auszùge

aus meinen Protokollen und geben Aufschluss ùber den Gang der Ver-

fârbung vom geschlupften Tier bis zur Farbe bei Versuchsabschluss.

Angaben ùber die Grosse der Tiere sind keine aufgefùhrt. Zu Beginn

der Untersuchungen habe ich regelmâssig Messungen vorgenommen,
spâter aber aus Grùnden der Zeitersparnis unterlassen. Messungen haben

nur dann einen Sinn, wenn sie immer an ausgestreckten und womôglich

jedesmal an den gleichen Tieren vorgenommen werden. Dies war aber

ohne spezielle Markierung nicht durchfùhrbar, zudem dauerte es meist

lângere Zeit, bis die Schnecken die zusammengeballte Haltung auf-

gaben. Dies zwang mich zur Vernachlâssigung der Messungen, da ich

ohnehin Mùhe hatte, an einem Tage mit dem Protokollieren aller Kasten

durchzukommen. Es wurde damit jedoch kein wesentlicher Faktor ausser

acht gelassen; denn meine Beobachtungen zeigten, dass kein besonderer

Zusammenhang zwischen Grosse und Farbe besteht. Jedes Tier ent-

wickelt sich zu einer bestimmten Grosse und fârbt sich parallel damit aus.

Ich stellte ausgefàrbte Schnecken in allen Grossen fest; oft sah ich solche

Tiere mit wenigen (4 bis 5) Zentimetern Lânge, wâhrend andere mit 6

1 Die in Klammer beigefiigten Bezeiehnungen geben die betrefïende Farbe
nach dem Osw iLD'schen Farbatlas an.
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und 7 cm deutlich unausgefârbt waren. Dièse Unterschiede beobachtete

ich sowohl im Freien, als auch in den Kasten.

Die Grosse der Schnecken scheint sich in erster Linie aus einer

bestimmten ererbten Wachstumspotenz zu ergeben, die offenbar eine

grosse Variabilitàt aufweist. Sind die spàteren Lebensbedingungen
gùnstig, so ist die Wachstumspotenz entscheidend fur die définitive

Grosse, und nur bei stark wachstumshemmenden Lebensbedingungen
sind dièse ausschlaggebend (s. Kâlte-Versuch). Immerhin zeigte sich,

dass im Durchschnitt die Schnecken in den Kasten und Glâsern (Versuche

unter kùnstlichen Bedingungen) bei Versuchsabschluss etwas (1 bis 2 cm)
kleiner waren als entsprechende Tiere im Freien. Wàhrend die Eltern-

tiere 10—11 cm (braun), bzw. 9—10 cm (rot), bzw. 7—10 cm (schwarz)

gross waren, erhielt ich keine gezùchteten Tiere uber 8 cm, z.T. aber

erheblich kleinere. Was dièse Grôssenunterschiede betrifît, so sagt auch
Kunkel (1916): ,,Aber trotz gùnstiger Lebensbedingungen wachsen die

Tiere derselben Brut nicht gleich stark. YVoher das kommt, ist eine

offene Frage."

Protokollauszug A 1 (Tal, braun).

1. 8.45 6 St. .4. empiricorum braun (geschlechtsreif)

11.11.45 zieml. viele A. empiricorum junge in 2 Gruppen:
Grundton lehmfarben \ ,

P > etwas schw. Pigm.
Grundton rotbraun / &

13. 3.46 einige Grundton lehmfarben: wenig rotes \ p .

wenig schw. / °

26. 6.46 einige, zieml. viel rotes \ p.
zieml. viel schw. / 1 ^ m'

= braune Schnecken.

Kommentar : Von den ursprûnglich zwei Farbgruppen (lehm-
farben und rotbraun) ùberstand die lehmfarbene den YVinter und es

entwickelten sich daraus braune Schnecken.

Protokollauszug B 1 (Wald, braun)

8. 8.45 6 St. A. empiricorum braun (geschlechtsreif)

1.11.45 3 St. .4. empiricorum junge:

lehmfarben mit etwas schw. Pigm.
13. 3.46 3 St. lehmfarben: wenig rotes

zieml. viel schw. Pigm.
14. 8.46 3 St. zieml. viel rotes \ p .

wenig schw. / °

= rotbraune Schnecken.

Kommentar: Aile jungen Schnecken zeigten den gleichen
arbton (lehmfarben) und entwickelten sich einheitlich zu rotbraunen
chnecken.
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Protokollauszug G 1 (Alp,- braun)

2. 8.45 6 St. A. empiricorum braun (geschlechtsreif)

1 . 11 .45 sehr viele A. empiricorum junge in 2 Gruppen:

2. fehSJben > mit etwas schw
'

Pi Sm'

14. 4.46 viele lehmfarben : wenig bis viel rotes \ p.
wenig bis viel schw. /

1 ^ m*

31. 8.46 einige in 2 Gruppen:
1. wenig rotes \ Pigm. (deutlich in der Ent-

wenig schw. / wicklung zuriiekgeblieben)

2. zieml. viel rotes \ p .

zieml. viel schw. / °

= braune Schnecken.

Kommentar : Von den beiden ursprûnglichen Farbgruppen ist

die goldgelbe wàhrend des Winters eingegangen; die lehmfarbene

spaltete sich im Verlaufe der weiteren Entwicklung auf in eine braune

Gruppe und eine hellbleibende ,,Kummergruppe u
.

Zusammenfassung ùber die 1 (braun) - Zucht en.

Von den einheitlich braunen Elterntieren fàrbten sich die Nach-

kommen in allen drei Kasten ebenfalls braun aus. Bemerkenswert ist

die Tatsache, dass

1. Die A 1-Tiere die Farbe der Eltern aufwiesen.

2. Die B 1-Tiere roter waren im Farbton und
3. Bei den C 1-Tieren diejenigen sich normal entwickelten. die viel

Pigment (rotes und schwarzes) bildeten.

Der Abgang der rotbraunen, bzw. goldgelben Exemplare im Stand-

ort A, bzw. G ist ofïenbar der Ausdruck einer geringeren Widerstands-

fàhigkeit gegen die Klimafaktoren des Winters.

Protokollauszug A 2 (Tal, orangerot).

1. 8.45 6 St. A. empiricorum orangerot (geschlechtsreif)

1.11.45 sehr viele A. empiricorum junge:

goldgelb, z. T. mit etwas schw. Pigm.

13. 3.46 viele lehmfarben bis goldgelb :

kein bis zieml. viel schw. Pigm.

14. 8.46 viele zieml. viel bis viel rotes \ m
kein bis etwas schw. / °

= orangerote und rotbraune Schnecken.

Kommentar : Die Nachkommen waren z. T. von der gleiche

Farbe wie die Elterntiere (orangerot), z. T. jedoch durch Ausbildu

von schwarzem Pigment dunkler (rotbraun).



FARBVARIETATEN" DER GROSSE>" WEGSCHNECKE 389

Prot okollauszug B 2 ( Wa 1 d ,
orangerot)

8. 8.45 6 St. .4. empiricorum orangerot (geschlechtsreif)

1.11.45 zieml. viele .4. empiricorum junge:

lehmfarben und goldgelb

13. 3.46 5 St. wenig rotes \ n .

kein schw. / &

2 St. schwarz (!)

14. 8.46 5 St. zieml. viel rotes \ p
.

kein schw. / °

= rote Schnecken.

Kommentar: Schwarzes Pigment trat nicht auf ; die Nach-
kommen fârbten sich eindeutig rot aus (wie die Elterntiere). Die beiden

am 13.3.46 protokollierten schwarzen Tiere konnten nachher nicht

mehr beobachtet werden; sie mùssen noch im gleichen Monate einge-

gangen sein. Es scheint sich hier um Mutationen gehandelt zu haben
oder um rezessiv aus heterozygoten roten Elterntieren herausgespaltene

dunkle Exemplare. Auf jeden Fall sind sie insofern von Interesse, als sie

spàter nicht mehr nachgewiesen werden konnten, d.h. unter den natùr-

lichen Lebensbedingungen der roten Schnecken nicht lebensfàhig waren.

ProtokollauszugC 2 (Alp, orangerot).

2. 8.45 6 St. .4. empiricorum orangerot (geschlechtsreif).

1.11.45 sehr viele .4. empiricorum junge in 2 Gruppen:
1. goldgelb ohne \ , tv
o i- r i > schw. Pigm.
ï. ohvtarben mit /

14. 4.46 sehr viele aile lehmfarben und aile wenig rotes Pigm.,

in 2 Gruppen:

1. kein Vu-™
. , . . , •

! > schw. Pigm.
2. wenig bis zieml. viel /

1. 6.46 3 (!) zieml. viel rotes \ p .

wenig bis viel schw. / ^

31. 8.46 1 zieml. viel rotes \ p .

zieml. viel schw. / ®

Kommentar: Die Xachkommen der orangeroten Elterntiere

^rwiesen sich auf Standort C als nicht lebensfàhig. Nach Schneefàllen

m Monat Mai hielten sich nur noch wenige, und zwar ausnahmslos
•olche mit schwarzem Pigment, das Rùcken und Schild ùberdeckte,

md das sich entsprechend der Lebensdauer der Tiere noch vermehrte.

'usammenfassung ùber die 2 (orangerot) -Zuchten.

Die Xachkommen der orangeroten Elterntiere wiesen nur in B kein

chwarzes Pigment auf, wo sie sich zur Farbe der Elterntiere ausfârbten.

n A und in G gab es je zwei Gruppen, solche ohne und solche mit schwar-
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zem Pigment. In A entwickelten sich beide Gruppen zu orangeroten,

bzw. rotbraunen Tieren, wâhrend in C die meisten Schnecken frùhzeitig

eingingen und sich nur solche mit schwarzem Pigment etwas langer

hielten.

Protokollauszug A 3 (Tal, schwarz).

1. 8.45 6 St. .4. empiricorum schwarze (geschlechtsreif).

1.11.45 viele .4. empiricorum junge:

olivenfarben mit schw. Pigm.

13. 3.46 viele lehmfarben: wenig rotes \ p .

viel schw. / °

14. 8.46 viele wenig rotes, ùberdeckt mit

zieml. viel bis viel schw. Pigm.
= braunschwarze Schnecken.

Kommentar : Die Nachkommen der schwarzen Elterntiere

waren ebenfalls dunkel, jedoch etwas heller als die Elterntiere.

Protokollauszug B 3 (ïïald, schwarz)

10. 8.45 6 St. A. empiricorum schwarz (geschlechtsreif).

1.11.45 vereinzelte A. empiricorum junge:

goldgelb mit schw. Pigm.

13. 3.46 4 St. wenig rotes \ p
.

viel schw. / °

26. 6.46 3 St. zieml. viel rotes \ pj m
zieml. viel schw. /

1 ^ m*

14. 8.46 3 St. zieml. viel rotes \ p.

zieml. viel schw. / 1 ^ m"

= braune bis dunkelbraune Schnecken.

Kommentar : Durch Ausbildung von rotem Pigment nebe

dem leicht dominierenden schwarzen wurden die Nachkommen hôch

stens noch dunkelbraun. —Da nur wenige Schnecken aus den —wie

in allen Kasten —zahlreichen Eiablagen geschlùpft waren, scheint ein

ungùnstiger Einfluss des \Valdbiotops auf die schwarzen Tiere des

hoher gelegenen Weidenbiotops von Wirkung gewesen zu sein.

Protokollauszug C 3 ( A 1 p ,
schwarz)

H. 8.45 6 St. .4. empiricorum schwarz (geschlechtsreif).

I. 11.45 einige A. empiricorum junge in 3 Gruppen:

1. lehmfarben mit zieml. viel \

2. lehmfarben mit wenig —schw. Pigm.

3. weissgelb ohne

14. 4.46 einige wenig rotes \ p .

viel schw. / °
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23. 7.46 viele wenig rotes

viel schw.

= braunschwarze Schnecken.

Kommentar : Aus den urspriinglichen drei Farbgruppen

erhielt oder bildete sich bis zum Friihjahr eine einzige mit bereits viel

schwarzem Pigment, aus der ausnahmslos braunschwarze Schnecken
hervorgingen. —Der Grund, warum die Nachkommen nicht ebenso

schwarz wurden wie die Elterntiere, mag in der Végétation der C-

Kasten liegen, die gegen den Sommer hin so iippig gedieh, dass die

Schnecken etwas zu gut geschùtzt waren gegen die Einwirkungen des

Wetters im Vergleich mit den bei ,,C
U

frei vorkommenden Tieren.

Zusammenfassung ùber die 3 (schwarz )-Zuchten.

Aile Nachkommen der schwarzen Elterntiere waren heller als die

Eltern: am hellsten (braun bis dunkelbraun) in B, weniger hell (braun-

schwarz) in A, kaum heller (braunschwarz) in C.

Besprechung der Ergebnisse des Verpflanzungsversuches.

Der Umstand, dass die eingesetzten Elterntiere in allen Kasten

zur Kopulation schritten, dass sich in allen Kasten Eiablagen in

grôsserer Anzahl (Kasten A 1: 6 Ablagen, A 2: 6, A 3: 4, B 1 : 2,

B 2: 6, B 3: 7, C i: 6, C 2: 9, C 3: 2, neben verstreut liegenden

Einzeleiern) fanden, und dass auch iiberall normal Junge schliipf-

ten, scheint dafiir zu sprechen, dass der durch die Kasten geschafïene

Lebensraum im grossen und ganzen den ,,Bedùrfnissen" der Schnek-

ken entsprach. Wenn trotzdem die Protokolle die Ausfârbung der

Nachkommen nicht in allen Kasten an vielen und sehr vielen

Schnecken aufzeigen, sondern zum Teil nur an einigen (A 1, C 1)

)der gar nur an vereinzelten Exemplaren (B 1, B 2, C 2, B 3), so ist

lies auf folgende Ursachen zuruckzufuhren :

1. Bei der grossen Nachkommenschaft, wie sie Arion empiri-

orum zeigt, ist naturgemâss mit einem grossen Abgang zu rechnen.

)0 musste ich auch in vielen Kasten eine verhâltnismàssig grosse

>terblichkeitsquote in Kauf nehmen, ohne dass immer eine direkte

^odesursache festzustellen war. Zu denken ist jedoch bei diesen
7erpflanzungsversuchen an eine erhohte selektive Wirkung der

Jmweltsbedingungen auf die standortsfremden Varietàten.
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2. Es fand aus allen Kasten eine Entnahme von Eiern und

Jungen fur die Versuche unter kiïnstlichen Bedingungen statt und

zwar in folgender Anzahl:

Kasten A 1 : 48 Eier/12 Jungtiere B 1 : 6 E./3 J. C 1 : 6 E./ —
A2: 6 " /21 " B 2: 60 "/ — C2:6"/58J.
A3: 27 " /20 " B 3: 21 "/ — C3:6"/6J.

Dennoch fiïhrte der Verpflanzungsversuch zu bemerkenswerten

Ergebnissen. In der nachfolgenden Diskussion sollen sie mit der

Problemstellung in Zusammenhang gebracht werden:

Aus den Ergebnissen meiner Aufzuchtversuche in den Kasten

im freien Gelànde ist ersichtlich, dass

1. der Standort der Kasten auf die Ausfârbung von Arion empiri-

corum in allen Fàllen von Bedeutung war. Ueberall zeigte sich

in der Ausfârbung eine durch Vergleich deutlich feststellbare

Tendenz zu der dem betrefïenden Standort (ausserhalb der

Kasten) spezifischen Farbe der Schnecke. Selbstverstândlich

kann nicht erwartet werden, dass die Nachkommen sich schon

in der ersten Génération vollstândig umgefàrbt hâtten, dazu

wàren Weiterzuchten iïber mehrere Generationen notwendig.

Aber es ist erwiesen, dass in meinen Versuchen die Verhâltnisse

im Waldbiotop die braunen Schnecken der Ebene und die

schwarzen der Alp in der Nachkommenschaft aufhellen, die

Bedingungen in der Ebene schwarze aufhellen und rote zum

Teil verdunkeln, wâhrend auf der Alp Tiere ohne dunkles

Pigment eingehen und diejenigen, die ùberleben, sich mit

zunehmendem Wachstum verdunkeln.

Die Ergebnisse zeigen ferner, dass

2. bei Arion empiricorum eine deutliche, wenn auch nicht durch-

gehende Variabilitàt mit ziemlich grosser Variationsbreite vor-

handen ist. Variabilitàt zeigten:

die A 1 (Tal, braun)-Schnecken mit einer lehmfarbenen und

einer rotbraunen Gruppe,

die C 1 (Alp, braun)-Schnecken mit einer goldgelben und einei

lehmfarbenen Gruppe,

die A 2 (Tal, orangerot)-Schnecken mit goldgelben Junger

z.T. ohne, z.T. mit etwas schwarzem Pigment,
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die B 2 (Wald, orangerot)-Schnecken mit lehmfarbenen und

goldgelben Jungen,

die C 2 (Alp, orangerot)-Schnecken mit einer goldgelben

Gruppe ohne schwarzes Pigment und einer olivfarbenen mit

schwarzem Pigment,

die C 3 (Alp, schwarz)-Schnecken in drei Gruppen:

dunkel lehmfarben mit ziemlich viel schwarzem Pigment,

hell lehmfarben mit wenig schwarzem Pigment,

weissgelb ohne schwarzes Pigment.

Die Schnecken in B 1, A 3, B 3 wiesen einheitliche Junge auf.

Die Tabelle 3 zeigt die Farbe der Jungtiere zusammen-

gestellt nach der Farbe der Eltern, bzw. nach dem Standort

der Kasten. Aus ihr kann der Variabilitàtsbereich unmittelbar

herausgelesen werden.

Tabelle 3.

Die Farbe der Jungtiere nach dem Schlûpfen.

braune Eltern
(1-Tiere)

rote Eltern
(2-Tiere)

schwarze Eltern
(3-Tiere)

A- Kasten
(Talebene)

(460 m)

2 Gruppen:
1. Grundton

lehmf.
2. Grundton

rotbr.

beide mit etwas
schw. Pigm.

2 Gruppen:
1. goldgelb mit

etwas schw.
Pigm.

2. goldgelb ohne
schw. Pigm.

olivfarben mit
schw. Pigm.

B-Kasten
(mittlere

Waldlage)

(650 m)

lehmfarben mit et-

was schw. Pigm.
2 Gruppen:

1. lehmfarben
2. goldgelb

goldgelb mit schw.
Pigm.

C-Kasten
(freie Alp.)

(1170 m)

! j»

2 Gruppen:
1. goldgelb
2. lehmfarben

beide mit etwas
schw. Pigm.

2 Gruppen:
1 . goldgelb ohne

schw. Pigm.
2. olivfarben mit

schw. Pigm.

3 Gruppen:
1. dunkel lehmf.

mit zieml. viel

schw. Pigm.
2. hell lehmf.

mit wenig
schw. Pigm.

3. weissgelb ohne
schw. Pigm.

Was das Auftreten von spontanen Farbânderungen betrifft, so

ist mit meinen Aufzuchtversuchen nichts erwiesen. Bei den zwei
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protokollierten schwarzen Jungtieren in B 2 (s. Seite 389) konnte

es sich nach meiner Ansicht umeinen Fall von Mutation handeln.

Ebenso wâre dies denkbar bei der dritten Gruppe der C 3-Tiere

(weissgelbe Junge ohne schwarzes Pigment, s. Seite 390). Aller-

dings besteht im ersten Fall (schwarze B 2-Tiere) die Môglich-

keit einer stattgefundenen Aufspaltung heterozygoter Eltern-

tiere; bei den C 3-Tieren wâre dies nur moglich, wenn es sich

bei den schwarzen Elterntieren ebenfalls um hétérozygote Tiere

handelte mit dominantem Schwarzmerkmal.

4. Bei Arion empiricorum, deren Nachkommen nicht einheitlich

gefârbt sind, findet oiïensichtlich eine Selektion statt, indem

sich nur diejenigen Tiere (besser) entwickeln, die zum vornherein

die dem betreffenden Standort adaequate Farbe aufweisen. Es

sind eingegangen, bzw. haben sich normal entwickelt:

von A 1 (Tal, braun) die rotbraune, bzw. lehmfarbene Gruppe:

von C 1 (Alp, braun) die goldgelbe, bzw. lehmfarbene Gruppe

mit ziemlich viel schwarzem Pigment;

von C 2 (Alp, orangerot) die Gruppe ohne schwarzes Pigment,

bzw. diejenige mit schwarzem Pigment.

Bei C 3 (Alp, schwarz) geht nicht eindeutig hervor, ob die

Gruppen 2 (hell lehmfarben mit wenig schwarzem Pigment) und

3 (weissgelb ohne schwarzes Pigment) wâhrend des Winters ein-

gegangen sind oder sich durch vermehrte Ausbildung von schwarzem

Pigment der Gruppe 1 (dunkel lehmfarben mit ziemlich viel schwar-

zem Pigment) angeglichen haben. Das erstere dùrfte eher zutrefTen.

Im Falle einer Mutation bei der Gruppe 3 konnte ein Fall einei

lebensuntauglichen (letalen oder semi-letalen) Mutation vorliegen.

In den Fàllen des Auftretens ganz abweichend gefârbter Indi

viduen, also z.B. B 2, C 3, ist, ganz unabhàngig von ihrer Entste-

hungsweise, zu betonen, dass sie bei den ihrer Farbe nicht adâquatei

Standortverhàltnissen sich jedesmal als nicht lebenstiichtig erwiesci

haben.

2. Die Versuche unter kiinstlichen Bedingungen.

Aus den auf Seite 380 angefuhrten Ueberlegungen geht hervor fj

dass an eine Beeinflussung der Fàrbung der Wegschnecke durci

Umweltfaktoren von Anfang an zu denken war (Fall 2 und 3



F ARBVARI ETATEN DER GROSSEN WEGSCHNECKE 395

Aus diesem Grunde habe ich als Ergânzung zu den Freilandver-

suchen auch einige Zuchtversuche unter kiïnstlichen Bedingungen

durchgefiihrt, von welchen ich nàhern Aufschluss ùber die ein-

zelnen Faktoren, die den Gang der Verfàrbung beeinflussen, zu

erhalten hoffte. Zugleich sollten dièse Versuche dazu dienen, eine

Reserve an Jungtieren anzulegen fur den Fall, dass in einzelnen

Kasten die Jungschnecken das Versuchsjahr, vor allem den Winter,

nicht ùberstehen wiïrden. Wohl erwiesen sich die Kasten als zweck-

màssig und fur das Gedeihen der Tiere giïnstig (rege Kopulation mit

nachfolgender Eiablage schon bald nach dem Einsetzen der Eltern-

tiere), aber die Bedrohung durch âussere Gefahren war gross,

obschon ich ihnen durch fleissig durchgefûhrte Kontrollen, solid

gebaute und gut verschlossene Kasten und durch mehrfachen

Stacheldrahtzaun so gut als moglich zu begegnen suchte.

Die Versuche unter kunstlichen Bedingungen, welche aus den

spàter noch erwàhnten Griinden (s. Seite 416) leider nur in be-

schrânktem Umfange durchgefiihrt werden konnten, sollten ùber

folgende Fragen Aufschluss geben:

1. Bedeutung des Temperatur-Faktors;

2.
,, ,, Luftdruck-Faktors (Sauerstofï-Angebot) :

: 3. ,, ,,
Feuchtigkeits-Faktors.

Versuche liber den Einfluss der Nahrung und des Sàuregehalts

les Bodens fùhrte ich nur wâhrend kurzer Dauer durch als Er-

gânzung frùher gemachter Versuche anderer Autoren, bzw. eigener

3eobachtungen und Feststellungen, sowie gemachter Messungen

Sâuregehalt des Bodens). Es wird davon ebenfalls die Rede sein.

Als Versuchsmaterial verwendete ich Eier oder frischgeschlùpfte

fungtiere, welch? ich ausnahmslos den Kasten im Freien entnahm, um
iber die Herkunft Gewissheit zu haben.

Als Behâlter verwendete ich Glasflaschen (2 dl) mit weitem Hais
wie sie auch fur Drosophila-Zuchten verwendet werden), die ich mit

einmaschigem Drahtgeflecht abschloss. Auf dem Boden der Glâser

erhinderte Filtrierpapier ein Ansammeln von Wasser (Kondenswasser,
Yasser beim kunstlichen Befeuchten), aus dem junge Schnecken meist

licht mehr wegkriechen kônnen und als Folge davon zugrunde gehen.

Fur die Fùtterung verwendete ich Karotten, Salât, Spinat, Kar-
offeln, Teigwaren, Bohnen, ailes getrennt (s. Abschnitt ùber den Ein-
uss der Nahrung, Seite 413). Das Futter musste in verschieden grossen

eitabstànden, je nach dem Alter der Schnecken, der Art des Versuches

Rev. Suisse de Zool., T. 55, 1948. 26
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und der Jahreszeit gewechselt werden. Bei lângerem Liegenlassen be-

gann es bald zu faulen oder wurde von Schimmelpilz befallen, was beides

in kurzer Zeit die Sehnecken zum Eingehen bringen kann. Aus diesem

Grunde, und weil die Fresslust (und damit natùrlieh das Wachstum) der

Sehnecken direkt abhângig ist vom Zustand des Futters, wechselte ich

so oft als môglich.

Wâhrend bei normalem Wetter im erwàhnten Futter genug Feuchtig-

keit vorhanden war, erforderte der hàufig auftretende Fôhn des St. Galler

Klimas oft eine zusàtzliche Befeuehtung der Glàser.

Mit dem Futterweehsel wurden gleiehzeitig die Glàser von den
Exkrementen und den Sehleimspuren gesâubert, ausgespùlt und mit

frisehem Filtrierpapier belegt.

Die Yersuche ùber die Bedeutung des Temperaturfaktors fùhrte ich

bei mir zuhause (St. Gallen) durch, wàhrend der Luftdruck- und der

Feuchtigkeits-Versuch im Laboratorium des Universitàtsinstitutes zur

Durchfûhrung gelangten.

a. Der Temperatur-Versuch.

Meine zu allen Jahres- und Tageszeiten durchgefiihrten Proto-

kollgànge auf der Piste, sowie spezielle Temperaturmessungen

(s. unten), liessen die Vermutung aufkommen, dass der temperatur-

ausgleichende Charakter des YValdbiotopes, bzw. die mehr extre-

men Temperaturverhâltnisse im freien Gelànde der Alpwiesen

von Einfluss auf die Ausfàrbung sein konnten. Es wurden sich damit

tatsâchlich die Beobachtung von Kùxkel, bzw. Marenbach
(s. Ssite 355) bestâtigen, wonach gleichmàssig rnittlere Temperatur

die Ausbildung des schwarzen Pigments hemmt, bzw. die des

gelben/roten Pigmentes fordert.

aa. Der Warme-Ver such.

Yersuehsbedingungen: Aufzucht-Glâser am wàrmsten Ort meiner

Wohnung aufgestellt: neben Zentralheizung, bzw. Kochherd, auf

sonnigem Balkon oder Fenstersims (von direkter Sonnenbestrahlung

aber abgeschirmt) ; tiefste gemessene Temperatur 13° C, hôchste 30° C,

durchschnittlich 20—25° C.

Protokollauszug der X'ersuche.

1 . Y e r s u c h :

3.11.45 5 St. A, empiricorum aus Kasten A 1 (Tal, braun):

3 Grundton rot braun \ , - ^
r n i u s u ; etwas schw. Pigm.

1 Grunaton Ictimtarben /
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29.12.45 4 St. 2 stark rot mit wenig \ ^ p.

2 hellrot mit zieml. viel /
SC W

'
1 ^ m*

8. 3.46 3 St. 1 viel rotes und wenig \ , ^
.

, j • i • i y schw. Pigm.
2 viel rotes und zieml. viel/

22. 5.46 1 St. viel rotes \ Pi m
zieml. viel schw. / °

Kommentar : Andauernde Wârme seheint fur das Gedeihen

der Sehnecken auf die Dauer nicht zutràglieh zu sein. Reines der Ver-

suchstiere konnte sich vollstàndig entwickeln; das letzte ging nach 7 Mo-
naten ein.

Um einen eventuellen Einfluss der Wârme speziell auf die Aus-
bildung des schwarzen Pigmentes naehzuweisen, fùhrte ich parallel

zum vorhergenannten Versuch noch drei weitere Versuche (2. bis 4. Ver-

such) durch mit ,,2
a -(Abstammung von orangeroten) Sehnecken (aile

ohne schwarzes Pigment) in den verschiedensten Entwicklungsstufen

:

2 . Versuch:
29.12.45 2 St. .4. empiricoram aus Kasten A 2 (Tal, orangerot):

. , / 1 mit schw. Pigm.
viel rotes < . , , ^

1 ohne schw. Pigm.

8. 4.46 2 St. do.

5 . 5 . 46 t

3. Versuch:
11. 5.46 4 St. A. empiricoram aus Kasten A 2 (Tal, orangerot):

wenig rotes, kein schw. Pigm.

11. 6.46 3 St. zieml. viel rotes, kein schw. Pigm.

1. 7.46 t

4. Versuch:
14. 4.46 4 St. A. empiricorum aus Kasten C 2 (Alp, orangerot):

wenig rotes, kein schw. Pigm.

11. 5.46 4 St. do.

11. 6.46 1 St. zieml. viel rotes, kein schw. Pigm.

,
14. 6.46 t

Kommentar : Die Versuche 2 bis 4 bestàtigen, dass andauernde
Wârme den Tieren schadet. Sie zeigen ferner, dass Wârme in keinem
Fall die Bildung von schwarzem Pigment auslost.

Ergebnis meiner Wârme - Versuche.
1. Andauernde Wârme schadet den Tieren.

2. Andauernde Wârme hat keinen Einfluss auf die Ausfârbung
eine verstârkte Bildung von rotem Pigment geht mit dem Wachstum

aarallel): vor allem erfolgt keine vermehrte Ausbildung von schwarzem
Pigment.
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bb. Der Kàlte-Versuch.

Versuchsbedingungen: Aufzucht-Glàser aufgestellt auf dem Balkon
meiner Wohnung (YYinter, Nacht), bzw. im Eisschrank (Sommer, Tag).

je nach Jahres- und Tageszeit, sodass die Temperatur nie unter 0° C
und nie ùber 4° C ging.

Prot okollauszug der Versuche.

1 . V e r s u c h :

3.11.45 5 St. A. empiricorum aus Kasten A (Tal, braun):

3 Grundton rotbraun \ .. , ~
, i - u > mit schw. Pigm.

2 lehmfarben / 6

12.12.45 aile f (infolge Temperatursturz in der Nacht).

2 . Versuch :

21.12.45 3 St. .4. empiricorum aus Kasten A 1 (Tal, braun):

wenig rotes \ — T .. lo
i > Pigm. Lange: 12 mm.wemg schw. / &

8. 3.46 3 St. wenig rotes \ Pi m
zieml. viel schw. /

1 ^ m'

11. 6.46 3 St. wenig rotes \ ^. T .. ,

. i , > Pigm. Lange: 14—18 mm.
viel schw. / & &

15. 8.46 t

Kommentar : Andauernde Kàlte hemmt in erster Linie das

Wachstum von Arion empiricorum. Nach sechs Monaten Versuchs-

dauer waren die Tiere kaum grosser als zu Beginn. In Bezug auf die

Ausfârbung war eine deutliche Verdunkelung feststellbar, indem das

wenig vorhandene rote Pigment zunehmend durch schwarzes ùber-

deckt wurde.

Von einem dritten Versuch mit etwas àlteren Tieren, die bereits ùber

viel rotes Pigment verfùgten, erhoiïte ich weiteren Aufschluss ùber die

Korrelation Kàlte/schwarze Farbe:

3 . Versuch:

22. 2.46 3 St. A. empiricorum aus Kasten A 2 (Wald, orangerot):

stark rot pigm.

1 etwas schw. pigm. Lange: 22—28 mm.
19. 8.46 3 St. viel rotes \ n . T .. 0/ OQ >-t

. . , • , , > Pigm. Lange: 24—28 mm.
1 zieml. viel schw. / &

Kommentar : Dieser dritte Versuch bestâtigt die Resultate des

zweiten: In sechs Monaten waren die Tiere nicht gewachsen; das Jungtier

mit etwas schwarzem Pigment vermehrte dièses, wàhrend aile Tiere am
Schluss gleich viel rotes Pigment aufwiesen.
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Ergebnis meiner Kâlte - Versuche.
1. Andauernde Kâlte blockiert das Wachstum von Arion empiri-

corum.

2. Kâlte fôrdert (wo bereits vorhanden) die Ausbildung des schwarzen

Pigments.

ce. Der Gleichmàssigkeits-Versuch.

Yersuchsbedingungen: Aufzucht-Glâser in einem Zimmer meiner

YYohnung, so aufgestellt und geschutzt, dass Temperatur môglichst

gleiehmâssig; tiefste gemessene Temperatur 9%° C, hôehste 20%° C,

durehsehnittlich 12-16° C.

Protokollauszug der Versuche.

Versuche mit Eiern.

1. Versuch:
1. 9.45 9 Eier, leicht gelblich aus Kasten A 1 (Tal, braun).

13. 9.45 2 A. empiricorum :

gelblich bis goldgelb.

28.11.45 2 lehmfarben: etwas dunkîes Pigm.
.21.12.45 4 2 Gruppen:

altère lehmfarben;

jungere roter Grundton.
8. 3.46 4 2 Gruppen:

1. wenig rotes, zieml. viel schw. Pigm.

2. sehr viel rotes, kein schw. Pigm.
11. 5.46 1 zieml. viel rotes \ p .

zieml. viel schw. / 1 ^ m'

Kommentar: Aus den neun Eiern schlùpften nur vier Tiere,

wovon drei vor der definitiven Verfârbung eingingen, unabhângig davon,
welcher Farbgruppe sie angehôrten. Der einzige Ueberlebende ent-
stammte der Gruppe mit ziemlich viel schwarzem Pigment.

2. \
T

e r s u c h :

1. 9.45 9 Eier, weissgelblieh bis gelblich aus Kasten B 2 (Wald,
orangerot).

18. 9.45 1 .4. empiricorum:

goldgelb

23, 9.45 2 do.

27.10.45 2 stark rot, 1 etwas schw. Pigm.
17.11.45 3 do.

8. 3.46 3 sehr viel rotes, 1 etwas schw. Pigm.
2. 4.46 3 do.

10. 5.46 t
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Kommentar : Aus neun Eiern schlùpften drei Junge, die vor

der endgùltigen Ausfârbung eingingen. Immerhin ist anzunehmen, dass

sich die Tiere rot ausgefârbt hâtten, wovon eines mit etwas schwarzem
Pigment rotbraun.

3 . Y e r s u c h :

1. 9.45 9 Eier, weissgelb bis gelblich aus Kasten A 3 (Tal,

schwarz) und B 3 (Wald, schwarz).

17. 9.45 1 A. empiricorum :

weissgelb.

5.10.45 1 gelblich-braun.

28.11.45 1 viel rotes Pigm., schw. Pigm. beginnt zu ùberdecken.

8. 3.46 1 weniger rot, schw. Pigm. vor allem hinten.

11. 6.46 1 wenig rotes \ L1 » .

. i > Pigm.. blasses Aussehen.
wenig schw. / °

1. 7.46 t

Kommentar : Das einzige Junge, das von neun Eiern ge-

schlùpft war, degenerierte vor der definitiven Ausfârbung und ging ein.

Ergebnis meiner Gleichmàssigkeits-Yersuche
mit Eiern.

1. Aus den Yersuchen mit Eiern geht nur hervor, dass kunstliche

gleichmàssig mittlere Temperatur fur das Schlùpfen von Arion empiri-

corum, sowie auch fur die weitere Entwicklung nicht fôrderlich ist.

2. Yon einem Einfluss speziell auf die Farbe kann nicht gesprochen

werden.

Y e r s u c h e mit frischgeschlùpften Schnecken.

1 . Y e r s u c h :

3.11.45 3 St. .4. empiricorum aus Kasten B 1 (Wald, braun):

aile rotes Pigm.,

kein bis etwas schw. Pigm., je nach der Grosse.

29.12.45 3 St. viel rotes

aile schw. / ^» m*

8. 3.46 3 St. viel rotes \ Pi m
zieml. viel schw. /

Kommentar: Junge Schnecken brauner Eltern gedeihen gut

in gleichmàssig mittlerer Temperatur und nehmen die Farbe der Eltern

an.

2 . Versuch ;

3.11.45 6 St. .4. empiricorum aus Kasten B 2 (Wald, orangerot):

aile viel rotes, kein schw. Pigm.
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8. 3.46 2 St. viel rotes Pigm.

13. 4.46 2 St. viel rotes \
pi m

kein schw. / °

Kommentar : Junge Schnecken orangeroter Eltern gedeihen

gut in gleichmâssig mittlerer Temperatur und nehmen die Farbe der

Eltern an. Vier Tiere gingen frùhzeitig zugrunde, weil sie zu viel Wasser
erhielten und als Folge davon ,,zerplatzten".

Umzu prùfen, ob nicht doch durch gleichmâssig mittlere Temperatur
eine Aufhellung stattfîndet, hielt ich noch zweimal vier Jungtiere, die

bereits schwarzes Pigment aufwiesen, unter den genannten Bedingungen:

3 . V e r s u c h :

11. 5.46 4 St. À. empiricorum aus Kasten A 2 (Tal, orangerot):

zieml. viel rotes, zieml. viel schw. Pigm.

4. 9.46 2 St. do.

4 . V e r s u c h :

11. 5.46 4 St. A. empiricorum aus Kasten A 3 (Tal, schwarz):

zieml. viel rotes, viel schw. Pigm.

11. 8.46 4 St. wenig rotes, viel schw. Pigm.

Komment ar : Vier, bzw. drei Monate Versuchsbedingungen
hatten keinen Einfluss auf die Ausfârbung der Schnecken; es fand vor

allem keine Aufhellung statt.

Ergebnis meiner Gleichmâssigkeits-Yersuehe
mit Jungen.

1. Gleichmâssig mittlere Temperatur scheint fiir die Weiterent-

wicklung von jungen Arion empiricorum fôrderlich zu sein.

2. Gleichmâssig mittlere Temperatur hat bei Arion empiricorum

keinen Einfluss auf den Gang der Ausfârbung; es findet insbesondere

keine Aufhellung statt.

dd. Der Extrem-Versuch.

Versuchsbedingungen: Aufzucht-Glâser aufgestellt wâhrend des

Tages amwârmsten Ort meiner Wohnung im Wechsel mit dem kâltesten

wâhrend der Nacht, je nach Jahreszeit auf dem sonnigen Balkon (ge-

schiitzt vor direkter Sonne) oder neben der Zentralheizung (oder dem
Kochherd), bzw. im Eisschrank oder unter dem Fenster, jedoch stets

so, dass Temperatur nie ùber 30° C, bzw. unter 0° C ging. Minimaler
Unterschied: 12° C, maximaler: 28° C, im Durchschnitt ca. 16—18° C.

Unterschied.
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Protokollauszug der V e r s u c h e

.

Yersuche mit Eiern.

1. Yersuch:
6. 9.45 9 Eier, weissgelblich, aus Kasten A 1 (Tal, braun).

14. 9.45 3 .4. empiricorum: gelblich bis goldgelb.

21. 9.45 4 t

15. 2.46 letzte Eier zusammengefallen.

Kommentar : Aus 9 Eiern schlùpften bei extremen Tempera-
turen nur vier Junge; man kann annehmen, dass es die àltesten sind und
somit nur noch eine, bzw. zwei Woehen unter den Versuehsbedingungen

bleiben mussten bis zum Sehlùpfen. Lebenskràftig waren aber auch dièse

Jungen nicht. Die Eier erhielten sich zum Teil bis 22 Woehen, um sich

dann plôtzlich aufzulosen.

2. Yersuch:
6. 9.45 9 Eier, weissgelblich bis gelblich aus Kasten B 2 (Wald,

orangerot).

18. 9.45 1 St. .4. empiricorum am Sehlùpfen: f
17.11.45 aile Eier zerfallen.

Kommentar : Die Eier roter Eltern erwiesen sich als noch

empfindlicher auf extrême Temperaturen als die brauner Eltern. Nur
ein Junges schlùpfte, starb aber gleich darauf, und nach 10 Woehen
waren aile Eier aufgelôst.

3. Yersuch:
6. 9.45 9 Eier, milchig weiss bis gelblich aus Kasten A3 (Tal,

schwarz) und B 3 (Wald, schwarz).

18. 9.45 1 St. .4. empiricorum am Schliipfen: t.

17.12.45 letzte Eier eingegangen.

Komment ar : Yon den Eiern schwarzer Elterntiere gingen aile

innerhalb 14 Woehen ein. Ein Junges konnte auskriechen, erwies sich

aber als nicht lebensfàhig.

4 . Yersuch:
29.12.45 6 Eier, weiss bis gelblich aus Kasten C3 (Alp, schw.).

2. 4.46 aile Eier t-

Kommentar : Aile 6 Eier schwarzer Elterntiere gingen inner-

halb 13 Woehen ein.

Ergebnis meiner Extrem - Yersuche mit Eiern.

1. Eier von Arion empiricorum gehen bei extremen Temperaturen

ein und zwar:

1 (braune)-Eier spàtestens nach 22 Woehen;
2 (orangerote)-Eier spàtestens nach 10 Woehen;
3 (schwarze)-Eier spàtestens nach 14 und 13 Woehen.
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2. Es scnlùpften zwei Junge, ûberlebten jedoch den Schlùpfungstag

nicht.

Yersuche mit Jungen.

1 . V e r s u c h :

4.11.45 6 St. .4. empiricorum aus Kasten C 1 (Alp, braun):

aile rotes, wenig bis viel schw. Pigm.

29.12.45 5 St. viel rotes, iiberdeckt durch schw. Pigm.

8. 3.46 3 St. viel rotes Pigm.

zieml. viel schw. Pigm. (je grosser umso mehr).

5. 8.46 3 St. viel rotes \ p
.

ganz wenig schw. / ë

Kommentar : Von den sechs Jungen waren drei, nach Re-

duktion von schwarzem Pigment in der zweiten Hàlfte des Wachstums,

bei Versuchsabschluss rotbraun. (Die ùbrigen drei Tiere konnten aus

dem Glas kriechen und trockneten ein).

2. V e r s u c h :

3.11.45 10 St. ,4. empiricorum aus Kasten C2 (Alp, orangerot):

aile rotes, 4 ohne schw. \ p
.

6 mit schw. / °

8. 3.46 9 St. aile zieml. viel rotes, 4 ohne schw. \ p- m
5 mit schw. /

1 ^ m'

, 29. 4.46 aile f.

Kommentar : Die Tiere gingen infolge direkter Sonnenbe-

trahlung unmittelbar nach der Fiitterung ein, bevor sie ganz aus-

refàrbt waren. Immerhin vermochte eine mehr als fùnf Monate dauernde
laltung unter extremen Temperaturbedingungen keine Verànderung
n der Farbe hervorzubringen. Vor allem bildete die Gruppe ohne
chwarzes Pigment nachtrâglich kein solches aus.

. V e r s u c h :

29.12.45 1 St. A. empiricorum aus Kasten C 1 (Alp, braun): rotes

Pigm., iiberdeckt durch zieml. viel schw.

21. 3.46 1 St. do.

Kommentar: 10 Wochen extrême Temperaturverhàltnisse
ihrten keine Farbànderung herbei bei einer G 1-Schnecke.

. V e r s u c h :

29.12.45 1 St. A. empiricorum aus Kasten C 2 (Alp, orangerot):

viel rotes, wenig schw. Pigm.
22. 3.46 1 St. do.
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Kommentar: 10 Wochen extrême Temperaturverhâltnisse ver-

mochten eine C 2-Schnecke bezùglich der Farbe nicht zu ândern.

5 . V e r s u c h :

21.12.45 6 St. A. empiricorum aus Kasten C 3 (Alp, schwarz):

zieml. viel rotes, zieml. viel schw. Pigm.
11. 6.46 6 St. do.

Kommentar: 24 Wochen dauernde Beeinflussung durch
extrême Temperaturen ànderte bei sechs C 3-Schnecken die Farbe
nicht.

Die Tiere der Versuche 3, 4 und 5 waren ursprùnglich fur andere

Versuche vorgesehen. Umden Einfluss extremer Temperaturverhâltnisse

auf bereits etwas entwickeltere Tiere, als es die frischgeschlùpften in

Yersueh 1 und 2 waren, zu prùfen, verwendete ich sie fur Extrem-Yer-
suche.

Ergebnisse meiner Extrem - Versuche mit Jungen.

1. Es liegt in der Versuchsanordnung von Extrem-Versuchen,

dass die Tiere Schâdigungen, denen sie sich in der freien Natur ent-

ziehen kônnen, in hohem Masse ausgesetzt sind. Unter diesen Umstànden
ïiberrascht es nicht, dass der Abgang bei dieser Yersuchsgruppe ein

ziemlich grosser war.

2. Das vorliegende Untersuehungsmaterial zeigt trotzdem, dass

extrême Temperaturverhâltnisse die Farbe nicht zu beeinflussen ver-

mogen; insbesondere konnte in keinem Fall eine Verdunklung fest

gestellt werden.

3. In einem einzigen Yersueh (Yersueh 1) waren von sechs Ver

suchstieren drei bei Versuchsabschluss heller als die Elterntiere (rot

braun). Da dièse Erscheinung aber nicht bestâtigt wurde in einem zweitei

Versuch (s. Yersueh 3), vielmehr auch in allen ùbrigen Versuchen Un
beeinflussbarkeit durch extrême Temperaturen eindeutig war, sehe ici

in dieser einmaligen Aufhellung keinen Beweis.

Zusammenfassung der Ergebnisse meines Temperatur-Versuchet

Die vier durchgefùhrten Versuche zeigten folgendes:

1. Wâ r me (andauernde) schàdigt die Tiere.

,, hat keinen Einfluss auf die Ausfârbung.

2. K â I t e (andauernde) blockiert das Wachstum der Tier

fordert (wo bereits vorhanden) d

Ausbildung des schwarzen Pigment
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3. Gleichmàssige mittlere Temperatur
ist fiir das Schlùpfen, sowie fiir die weitere Entwicklung

der geschltipften Tiere nicht fôrderlich.

fôrdert dann die Entwicklung, wenn die Tiere vor
Versuchsbeginn bereits geschliïpft sind.

hat keinen Einfluss auf den Gang der Verfàrbung; es

findet besonders keine Aufhellung statt.

4. Extrême Temperatur verhàltnisse
zerstôren die Eier; Tiere, die ausnahmsweise zum Schlùpfen

kommen, gehen sofort ein.

ermôglichen dann ein Wachstum liber làngere Zeit, oder

bis zur Ausfârbung, wenn bereits geschlùpfte Tiere unter

die Versuchsbedingungen gestellt werden.

haben keinen Einfluss auf die Verfàrbung.

b. Der Luftdrlck-Versuch.

Die Angaben in der Literatur, welche grôssere Meereshohe

{egenùber kleinerer verantwortlich machen fiir verânderte Fârbung,
7or allem aber auch das Ergebnis aus meinen Pistenprotokollen,

Iràngen zur Frage, ob nicht der unterschiedliche Luftdruck (resp.

las unterschiedliche SauerstofT-Angebot) dièse Andersfârbung

•ewirkt. Ein entsprechender Versuch sollte Aufschluss iiber dièse
r rage geben.

Versuchsbedingungen : Der Luftdruckversuch wurde im
.aboratorium des Zoologischen Institutes durchgefùhrt. Die Apparatur
estand aus einer luftdicht abgeschlossenen Glasglocke, in der vermittelst

iner Wasserstrahlpumpe der Druck herabgesetzt wurde. Ein einge-

:hlossener Hôhenmesser (Hôhenmesser der G. Lufft Metallbarometer-
ibrik, G.m.b.H., Stuttgart) ermoglichte eine sehr genaue Kontrolle

nd damit eine Konstanz des Luftdruckes. Die Luft wurde aile 2 bis 3
âge erneuert, gleichzeitig die Versuchsglàser gereinigt und frisches

utter gegeben. Die nâheren Versuchsbedingungen waren folgende :

Dauer des Versuches: 12.9.45 bis 15.6.46.

Ausgangsmaterial: je 6 Eier der orangeroten, braunen und schwarzen
arbvarietât in einem Glas mit Drahtgeflechtabschluss.

Hôhe des Luftdruckes: 592 mmHg = 2200 m.
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Tabelle 4.

Unterschiedliche Hemmung des Wachstums bei den Farbvarietàten von

Arion empiricorum durch verminderten Luftdruck im Aufzuchtversuch

unter kûnstlichen Bedingungen.

Lange der Schnecken (in mm).

gemessen am 27.12.1945 gemessen am 15.6.1946

Luft-

V e r s u c h

Kontroll-Versuch
(Feuchtigkeits-

Versuch).
L u f t -

V e r s u c h

Kontroll-Versuch
(Feuchtigkeits-

Versuch).

feucht trocken feucht
|

trocken

braun
(B 1)

10,5*

9

8

10 40
32
29

40

geschlupft: 22.9.45 8.12.45 22.9.45 8.12.45

orangerot
(B 2)

21*

19

18

18

11

27

25
24
21

28

28
27

26
25
24

42
39
37
34
24

74
62

51

78

64
56
50
44

geschlupft: 29.9.45 25.10.45 4.10.45 29.9.45 25.10.45 4.10.45

schwarz
(B 3)

30*

30
26

30
24
21

52
48
40

48
44
38

geschlupft: 4.10.45 18.10.45 4 . 10 45 18.10.45

* vergl. Abbildung 19.

P r o t o k o 1 1 a u s z u g des Versuches.

1 . (i 1 a s :

12. 9.45 6 Eier aus Kasten B 1 (Wald, braun).

22. 9.45 3 St. A. empiricorum :

rotes Pigm. am ganzen Korper.

etwas schw. Pigm. ùber den Rùcken.

26. 1.46 3 St. zieml. viel schw. Pigm.

15. 6.46 3 St. 1 zieml. viel rotes, zieml. viel schw. Pigm.

2 viel rotes, viel schw. Pigm.
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Kommentar : Von den drei Nachkommen der schokolade-

braunen Elterntiere nahm das eine den Farbton der Eltern an (schokbr.),

wâhrend die anderen beiden dunkler wurden (dbr.).

Abb. 19.

Unterschiedliche Hemmungdes Wachstums bei den Farbvarietàten von
rion empiricorum durch verminderten Luftdruek (vergl. Tabelle 4).

(braune Varietàt) : 10,5 mm= gehemmt, B (orangerote Varietât) : 21 mm=
ehemmt, G (schwarze Varietàt): 30 mm= normal; geschliipft vom 22.9. bis

10.1945, gemessen am 27.12.1945.

Noch bemerkenswerter als dièse feststellbare Tendenz zur Verdun-
"lung ist eine aufïâllige Hemmungdes Wachstums bei den drei Jung-
eren, wie sie sich deutlich ergibt bei einer vergleichenden Betrachtung
1er Luftdrucktiere (s. Abb. 19 und Tabelle 4).
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2 . Glas
12. 9.45 6 Eier aus Kasten B2 (Wald, orangerot).

29. 9.45 6 St. .4. empiricorum:

intensiv rot pigm.

17.11.45 6 St. do., 2 davon etwas schw. Pigm. (Schild).

4. 2.46 5 St. do., schw. Pigm. stàrker.

21. 5.46 5 St. aile viel rotes Pigm.

2 stark dunkel.

1 etwas schw. Pigm.

15. 6.46 5 St. aile viel rotes Pigm.

2 ohne schw.

3 wenig bis zieml. viel schw. / ^£ m*

Kommentar : Zwei der orangeroten Nachkommen waren ohne

schwarzes Pigment, also orangerot wie die Eltern; drei hingegen waren

durch schwarzes Pigment dunkler gefârbt: rotbraun. Es fand somit bei

diesen Tieren eine Nachdunkelung statt im Verlaufe der Entwicklung

Noch ausgepràgter als bei den B 1-Tieren konnte auch hier eine

empfindliche Wachstumshemmung registriert werden, welche wie dorl

zu Kùmmerformen fûhrte, die frùher oder spàter eingingen (s. Tabelle 4)

3 . G 1 a s :

12. 9.45 6 Eier aus Kasten B3 (Wald, schwarz).

4.10.45 3 St. A. empiricorum:

rotes Pigm.

schw. Pigm. ùber den ganzen Rucken.

13. 2.46 3 St. rotes Pigm., ganz ùberdeckt durch schw.

15. 6.46 3 St. zieml. viel rotes, ùberdeckt durch

zieml. viel schw. Pigm.

Kommentar : Die drei Nachkommen der schwarzen Elterntie

entwickelten sich durch zunehmende Verdunkelung (Ueberdeckung d

roten Pigmentes durch schwarzes) ebenfalls zu schwarzen Tieren. I

Gegensatz zu den B 1-und den B 2-Tieren kann bei einer Betrachtung d

Grôssenverhàltnisse nicht von einer Wachstumshemmung gesproch

werden; zur Zeit der vergleichenden Grôssenmessung wiesen die B3
Tiere eine dem Alter entsprechende Lange auf (s. Tabelle 4).

Kontroll-Versuch : Der ,,Trocken
u -Versuch des Feuchti

keits-Versuches (s. dort) galt gleichzeitig als Kontrolle zum LuftdrucJ

Versuch.

Ergebnis des Luftdruckversuches.

Kunstliche Luftdruckverminderung, die einer Meereshohe v(

22(K) m entspricht, ergab bei den drei Farbvarietàten bei d

Mehrzahl der Nachkommen eine Verdunkelung; es waren namli»

dunkler als die Elterntiere:
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von 3 braunen Tieren: 2 (dbr.),

" 5 orangeroten " 3 (rotbr.),

wàhrend die iibrigen, sowie die schwarzen Tiere, den Farbton der

Eltern annahmen, somit also kein Tier heller war.

Bei kiïnstlicher Luftdruckverminderung erleiden die braunen

und die roten Jungtiere eine empfindliche Wachstumshemmung,
wahrend die schwarzen Tiere sich normal entwiekeln. Es scheint,

dass die erstgenannten Tiere vermindert lebensfàhig sind unter

geringerem Luftdruck, wahrend es nicht uberrascht, dass die

schwarzen Schnecken unter dem ihnen im Freien zukommenden
,(niedrigen) Luftdruck zur normalen Grosse auswachsen. Sie sind

ofïensichtlich dem geringeren Luftdruck (geringeren Sauerstoff-

Angebot) angepasst.

Wenn in der Tabelle 4 die anfânglich stark ausgepràgten

unterschiedlichen Grôssenverhàltnisse bei der zweiten Messung

(15.6.46) nicht mehr im genannten Ausmasse vorhanden sind,

so riïhrt das von den mit zunehmender Grosse zunehmend schlech-

teren Lebensbedingungen unter der abgeschlossenen Glasglocke

her, deren Luft ja nur aile 2 bis 3 Tage gewechselt wurde. Es trat

^egén das Ende des Versuchs eine allgemeine Wachstumshemmung
?in.

c. Der Feuchtigkeits-Versuch.

Ein aufîàlliger Unterschied zwischen den Verhàltnissen im

^Valdbiotop und den Verhàltnissen auf der freien Alp liegt in dem
grôsseren Feuchtigkeitsgehalt der Luft im ersteren und der grôsseren

Trockenheit im ofTenen Gelànde. Ein Versuch, der in dieser Be-

iehung Aufschluss geben sollte, war daher naheliegend. ,,Vermag

:leichmâssig ferchte Atmosphàre gegeniiber einer trockneren auf-

lellend wirken", war die Frage, die dem Feuchtigkeitsversuch

ugrunde lag.

Versuchsbedingungen : Der Feuchtigkeitsversuch wurde
benfalls im Laboratorium des Zoologischen Institutes durchgefûhrt.

)ie Versuchsanordnung bestand aus einem grôsseren Glas, zugedeckt
lit einem geschliffenen Glasdeckel, in dem durch Verdunstung von
vasser aus einem Schàlchen eine feuchtigkeitsgesàttigte Atmosphàre
rzeugt wurde. Die Luft und gleichzeitig das Futter wurden aile 2 bis

Tage erneuert. In dièses zugedeckte Glas hinein kamen die drei Glàser
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mit den Versuchstieren, bzw. den Eiern (,,Feucht"-Versuch). In einem
gleichen aber offenen Glase mit dem Feuchtigkeitsgehalt der Umgebung
(also kein erhôhter Feuchtigkeitsgrad) wurden die Kontrolltiere gehalten

(,,Trocken"-Versuch).

Nachstehend die nâheren Versuchsbedingungen:

Dauer des Versuches: 19.9.45 bis 15.6.46.

Ausgangsmaterial: je drei mal sechs Eier der drei Farbvarietâten

in Glàsern in gedecktem, bzw. ungedecktem grosseren Glase mit gesàttig-

ter (100%), bzw. normaler Atmosphère: max. : 89%; min.: 38%.
Durchschnitt aus 47 Ablesungen: 74%.

Protokollauszug des ,, Feucht" - Versuches.

1 . Glas :

19. 9.45 6 Eier aus Kasten B 1 (Wald, braun).

12.12.45 aile Eier eingegangen.

2 . Glas :

19. 9.45 6 Eier aus Kasten B 2 (Wald, orangerot).

25.10.45 4 St. A. empiricorum:

zieml. viel rotes Pigm.

22. 1.46 4 St. aile rot, ohne schw. Pigm.

15. 6.46 3 St. viel rotes, kein schw. Pigm.

Kommentar : Die drei Nachkommen der orangeroten Eltern-

tiere waren ebenfalls orangerot.

3 . G 1 a s :

19. 9.45 6 Eier aus Kasten B 3 (Wald, schwarz)

18.10.45 3 St. A. empiricorum:

rot, mit etwas schw. Pigm.

28.11.45 3 St. rot, aile etwas schw. Pigm.

26. 1.46 3 St. rot, schw. Pigm. ùber den ganzen Riicken.

15. 6.46 3 St. viel rotes \ p
.

zieml. viel schw. / °

Kommentar : Die drei Nachkommen der schwarzen Eltern-

tiere waren aufîallend heller: dunkelbraun bis braun mit viel rotem

Pigment.

Protokollauszug des „Trocken" -Versuches.

1 . Glas :

19. 9.45 6 Eier aus Kasten B 1 (Wald, braun).

8.12.45 1 St. A. empiricorum.

22.12.45 1 St. wenig rotes, zieml. viel schw. Pigm.

15. 6.46 1 St. zieml. viel rotes, gleichmâssig uberdeckt durci

zieml. viel schw. Pigm.
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Kommentar : Der einzige Xachkomme war braun wie die

Elterntiere.

2. Glas :

19. 9.45 6 Eier aus Kasten B 2 (Wald, orangerot).

4.10.45 6 St. A. empiricorum :

gelbliehbraun.

22.12.45 6 St. intensiv rot, unterschiedlich schw. pigment.

14. 3.46 6 St. viel rotes, schw. Pigm. ùber den ganzen Rùeken.

15. 6.46 5 St. viel rotes, leicht ùberdeckt dureh schw. Pigm.

Kommentar : Die fiïnf Nachkommen der orangeroten Eltern-

tiere waren rotbraun: aile wiesen somit schwarzes Pigment auf.

3 . G 1 a s :

19. 9.45 6 Eier aus Kasten B3 (Wald. schwarz).

5.12.45 aile Eier eingegangen.

Ergebnis des Feuchtigkeits-Versuches.

Aufzucht in feuchtigkeitsgesàttigter Atmosphâre verursachte

gegeniiber solcher in trockener Atmosphâre bei den Nachkommen
von Arion empiricorum Aufhellung (geringere Ausbildung des

schwarzen Pigmentes) :

Schwarze Nachkommen waren wesentlich heller als die Eltern-

tiere, und orangerote Xachkommen wiesen kein schwarzes Pigment

auf bei den ,,Feucht"-Tieren
;

umgekehrt zeigten die Nachkom-

men der orangeroten Elterntiere aile schwarzes Pigment im

,,Trocken"-Versuch.

Die extremsten Individuen schwarzer Abstammung im Feuchtig-

keitsversuch zeigten gegen den Schluss des Versuches eine starke

\nnàherung an die Fàrbung der Schnecken roter Abstammurg im

Trockenversuch, welche stârkere schwarze Pigmentierung auf-

veisen.

Im Anschluss an den Feuchtigkeits-Versuch ist es gegeben,

'inmal kurz auf die Farbe der Fùhler, bzw. auf dercn Ausfârbung,

ùnzuweisen. Im allgemeinen gilt, dass die Fûhler der jungen

"iere heller sind als die der ausgewachsenen Tiere, und dass ihre
7 arbe selbst umso dunkler ist, je mehr dunkles Pigment das Tier

uch sonst aufweist. Die jungen roten Nachkommen haben somit

ie hellsten Fiihler, wâhrend sie bei ausgewachsenen braunen und

Rev. Suisse de Zool., T. 55, 1948. 27
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schwarzen Tieren ganz dunkel sind. Die Fiihlerfarbe kann nach
folgender Farbskala bezeichnet werden:

helliJa - dunkellila - sepiafarbig - schwarz.

Farbe der Fiihler bei der roten und schwarzen Farbvarietàt von Arion
empiricorum. A: helle Fiihler (lilafarbeni einer orangeroten Schnecke des

..Trocken^-Yersuches. B : dunkle Fiihler (sepiafarben) einer schwarzen Schnecke
des .,Feucht"-Yersuches. —Trotz der den betreffenden Tieren auferlegten

Versuchsbedinglingen (s. Feuchtigkeits-Versuch, Seite 409 fï.), die bei der

hellen Schnecke verdunkelnd '..Trocken"-Versuch). beim dunklen Tier auf-

liellend („Feucht"-Versuch) wirkten, ist noch deutlich ein Unterschied erkenn-

bar zwischen der Kôrperfarbe der beiden Tiere und somit auch zwischen der

damit in Uebereinstimmung sich verandernden Farbe der Fiihler.

Abbildung 20 zeigt je ein Beispiel eines Tieres mit hellen,

bzw. dunkeln Fûhlern, wobei der Unterschied noch sehr deutlich

erkennbar ist. trotz der den betreffenden Tieren auferlegten Yer-

suchsbedihgungen (siehe oben), die bei der hellen Schnecke ver-

dunkelnd („Trocken"-Versuch), beim dunkeln Tier aufhellend

(,,r 7eucht"-Versuch) wirkten.
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3. Die Priifung der iïbrigen in Betracht kommenden Milieufaktoren.

a) Der Einfluss der Nahrung.

In meinen Pisten-Protokollen habe ich bei jedem Fund die

unmittelbare Unterlage vermerkt, also den Gegenstand, auf dem
sich die Schneeken befanden (s. Seite 373). Da ja das Hervor-

kriechen der Schneeken in erster Linie dem Nahrungserwerb dient,

ist es angebracht, in der Unterlage in den meisten Fàllen das

natûrliche Futter der Schneeken zu erblicken. So gelangte ich zn

einem ,,Speisezettel", der sich mit dem von Kûnkel (1916) in jeder

Beziehung deckt :

„Arion empiricorum ist ein Yielfrass. Ausser den genannten

Pflanzen (Kopf salât, saftige gelbe Rùben, YVirsing) verzehrt er

Kohi, Obst und Blùten von Lowenzahn, aber anch zertretene

Kàfer, sowie tote Naekt- und lebende Gehàuseschnecken". Arion

empiricorum ist ein Yielfrass und es gibt kaum eine organische

Substanz, die er nicht frisst, was natiirlich nicht ausschliesst, dass

er fiir gewisse Nahrung (junge Kràuter, Obst) eine Yorliebe zeigt.

Schon dieser omnivore Nahrungserwerb schliesst einen Einfluss

der Nahrung auf die Farbe aus, denn ich habe keinen Unterschied

feststellen konnen in der Nahrungsaufnahme der Farbvarietàten.

Die den Standortbeschreibungen (s. Abbildungen 4 bis 13) beige-

fiigten Zusammenstellungen ûber die Yegetation zeigen ebenfalls

grundsàtzliche Uebereinstimmung zwischen den Standorten; iiber-

all handelt es sich zur Hauptsache um pflanzliche, chlorophyll-

haltige Nahrung. Ferner haben aile Schneeken in allen Kasten

Kartoffelscheiben und Karotten, die ich gegen Ende des Versuchs-

sommers zur Ergànzung der Nahrung eingelegt hatte, gleich

intensiv angefressen. Unter diesen Umstânden fùhrte ich lediglich

einen kurzfristigen Yersuch durch, indem ich gleichfarbenen jungen

Schneeken wàhrend der gleichen Zeitdauer verschiedenartiges

Futter A'erabreichte :

aus Kasten C 2 (Alp, orangerot):

14.4.46 26.5.46

4 St. A. empiricorum

aile wenig rotes

kein schw. Pigm.

Karotten

aile gleiche

Farbe.

4 St. ., Spinat

4 St. „ Hornli
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Ergebnis der Untersuchungen iXber den Einfluss der Nahrung.

Es kann somit gesagt werden, dass bei Arion empiricorum die

Nahrung keinen Anteil hat an der unterschiedlichen Ausfàrbung

der Jungtiere. Die drei Farbvarietâten orangerot, braun, schwarz

sind nicht durch die Nahrung bedingt.

b) Die Bedeutung der geologischen Unterlage und des

Sauregehaltes des Bodens.

In geologischer Hinsicht nimmt das Untersuchungsgebiet inso-

fern eine Sonderstellung ein, als es sich beim Fàhnern (meinem

Untersuchungsgebiet) um eine Art Flysch-Insel (Eocân der Alpen)

handelt mit der Grenze: Eichberg-Eggerstanden-Brûlisau-Ueber-

gang Fàhnern/Kamor-Kobelwald-Eichberg. Siidlich davon mit

dem Sântismassiv bis zum Walensee/Sarganserland liegt eire

Kreidezone (obère und untere Kreide), wâhrend das iibrige Appen-

zell vorwiegend der unteren und subalpinen Zone der Molasse mit

polygener Nagelfluh (Tertiàr) angehort (Heim und Schmidt, 1912).

Dièse Sonderstellung des Untersuchungsgebietes hqt aber keine

Bedeutung bezuglich des Verfàrbungsproblems, da einerseits der

ganzen Piste, somit allen Standorten die gleiche geologische Unter-

lage zukommt, anderseits die Farbvarietâten in der Sohweiz auf

ganz verschiedener geologischer Unterlage in gleicher Ausbildung

vorkommen (s. Tabelle 1).

Ebenfalls zu einem negativen Ergebnis fùhrten die Unter-

suchungen ùber den Einfluss des Bodens auf die Ausfàrbung. Ein

solcher Einfluss kônnte moglich sein durch unterschiedlichen Sâure- 1

gehalt des Bodens, wie das in den mehrfach zitierten Arbeiten von

Kùnkel und Marenbach zum Ausdruck kommt. Umdie Frage

in meinem Untersuchungsgebiet abzuklâren, fùhrte ich an den

drei Hauptfundstellen der braunen, orangeroten und schwarzen

Farbvarietâten pH-Messungen durch. Als Messgerât verwendete

ich den Folienkolorimeter mit Indikatorfolien nach Wulff der

Eidgenossischen Materialpriifungsanstalt C in St. Gallen (EMPA).

Die verwendete Bewertungsskala des Sâuregrades ist die der

Sohweizerischen Landwirtschaftlichen Versuchsanstalten (ans Mar-
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bach: Bodenkunde, 1944). Die Messungen, die ich an Ort und

Stelle ausfûhrte, ergaben folgende Werte:

pH-Wert
I'. A (Tal)-Erde (Wiesboden Nâhe Kastengruppe A) 5, 4 sauer

2. B (Wald)-Erde (Waldboden Nàhe Standort II) 5, 4 sauer

3. C (Alp)-Erde (Alpboden bei Standort IX) 6, 4 schwach

sauer

Von gleiehen Bodenproben wurde von der EMPAim Labora-

torium auf elektrometrischem Wege der pH-Wert ebenfalls be-

stimmt, wobei sich die gleiehen Resultate ergaben.

Wenn auch ein Unterschied besteht zwischen den Werten des

Alpbodens einerseits und des Wald- bzw. Wiesenbodens andrer-

seits, so ist die Differenz doch zu klein, um von Bedeutung zu sein.

Ueberall handelt es sich um sauren Boden bei geringem Unter-

schied. Um diesem Unterschied trotzdem Rechnung zu tragen,

fiihrte ich noch einen kiinstlichen Versuch durch. Gleichfarbene

junge Schnecken brachte ich je in ein Glas, dessen Wânde ich

periodisch mit verdiinnter Essigsâure (langsame Rotfàrbung von

blauem Lackmuspapier), bzw. mit verdiinntem Ammoniak (lang-

same Blaufârbung von rotem Lackmuspapier) bestrich. Leider

gingen die Schnecken nach ca. einem Monat ein; wàhrend dieser

Zeit konnte jedoch keine Spur einer Farbânderung beobachtet

werden.

p H - V e r s u c h :

lus Kasten C 2

Alp, orangerot):

5 St. A. empiricorum :

zieml. viel rotes Pigm. verdûnnte

„ schw. „ Essigsâure keine Farbânderung

i 5 St. A. empiricorum: nach einem Monat

zieml. viel rotes Pigm. verdiinnter

M schw. „ Ammoniak
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Ergebnis der Untersuchungen iïber die Bedeutung der geologischen

Unterlage und des Sàuregehaltes des Bodens.

Die geologische Unterlage, sowie der Sâuregehalt des Bodens

sind bei Arion empiricorum ohne Einfluss auf die Ausfàrbung.

Abschliessend môgen einige spezielle Bemerkungen zu den Auf-

zuchtversuchen unter kùnstlichen Bedingungen dazu beitragen, den
richtigen Masstab an die Ergebnisse zu legen.

Die Wartung und die Beobachtung der Schnecken brachten zahl-

reiche Schwierigkeiten mit sich wie das Fùttern, das Befeuchten, das

Reinigen der Glâser, vor allem auch das Protokollieren der Farbe der

Schnecken. Dies ailes war besonders bei den Jungtieren eine heikle,

zeitraubende und Geduld erheischende Arbeit. Zudem war nicht zu

vermeiden, dass dabei Schnecken oft geschâdigt wurden und als Folge

davon eingingen. Dies mag zum Teil die Erklârung geben fur die nur

kleinen Serien, in denen dièse Versuche zum Abschluss gelangten. Des

weitern erachte ich jedoch vor allem die kùnstlich erzeugten, besondern

Lebensbedingungen als nicht forderlich fur das Gedeihen der Eier und

der Schnecken. Umso bemerkenswerter ist es, wenn dennoch einige

der Versuche unter kùnstlichen Bedingungen zu Resultaten fùhrten,

welche das klare Ergebnis meines Hauptversuches bestàtigen und

ergànzen.

IV. BETRACHTUNGENZU DEN ERGEBMSSEN

Zu Beginn des Kapitels G II (s. Saite 379) stand die Frage nach

den auslosenden Faktoren fiir die Ausfàrbung der drei Varietàten

von Arion empiricorum, und in der Folge wurden die drei Moglich-

keiten diskutiert: Ist die charakteristische Fârbung genotypisch

bedingt und das Résultat einer Selektion, oder handelt es sich um

umweltbedingte somatische Fàrbungen, oder muss gar von einer

kombinierten Wirkungsweise gesprochen werden, indem die Umwelt

Einfluss hat auf die définitive Ausfàrbung im genotypisch bedingten

Variationsbereiche einer Farbvarietât, eventuell sogar wieder mit

selektiver Bedeutung. Die vergleichende Betrachtung aller Ergebnisse

meiner Versuche zeigt, dass bei der Ausfàrbung der Farbvarietâten

von Arion empiricorum nur die letzte der drei Moglichkeiten in

Frage ko mmt.

Arion empiricorum weist in der Nachkommenschaft eine natur-

lich bedingte allgemeine Variabilitât der Fàrbung auf. Wie gross

der Anteil (1er Erbfaktoren ist, welche an dem Zustandekommen
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der Pigmentierung beteiligt sind, und wie gross der Anteil der sie

modifizierenden innern und àussern Faktoren, kann auf Grund

meiner Resultate nicht entschieden werden; denn meine Zuchten

erstreckten sich nur auf eine Génération. Hier konnten nur spezielle

Vererbungsexperimente, die eventuell auch das Vorkommen von

Mutationen bestàtigen wiirden, Klarheit schaffen. Doch sind,

wegen der friïher erwàhnten anspruchsvollen und heiklen Zuchtbe-

dingungen, solche Versuehe an Schnecken ganz allgemein sehr

schwierig durchzufùhren.

Was hingegen durch meine Versuehe klar geworden sein diïrfte,

ist folgendes:

Der rote FarbstofT, der in gelbroten Farbdrùsen in der Cutis

gebildet wird —wàhrend das Melanin in gleichmàssig liber die

Kôrperoberflàche verteilten Chromatophoren vorkommt (vergl.

Seite 352 und Abbildung 1) —ist stets vorhanden und bildet sich

parallel mit dem Wachstum der Jungtiere weiter aus, sodass die

S:hnecken, sofern sie kein Melanin besitzen, mit zunehmendem
Alter stark rot werden. Dies trifft zu fur diejenigen Xachkommen
der roten Elterntiere, die frisch geschlûpft kein schwarzes Pigment

aufweisen, also genotypisch ohne Melaninbildungsvermogen sind,

und die somit in der Folge die Farbe der Eltern annehmen. Denn
nachtràglich, also nach dem Schlùpfen, wird —nach meinen

Beobachtungen —nie schwarzes Pigment angelegt. In allen ubrigen

Fâllen aber wird die Farbe durch das Mass der Ueberdeckung des

roten Farbstoffes durch den genotypisch schon von Anfang an —
auch wenn nur in Spuren —vorhandenen, schwarzen Farbstofï

bestimmt.

Dièse Entwicklung des schwarzen Pigmentes ist es nun, welche

weitgehend durch die Umweltfaktoren beeinflusst wird. Je nach
iden Faktoren des Milieus werden die Tiere dunkler oder heller

(bzw. roter), sodass es sich bei der Entwicklung der Farbvarietâten

von Arion empiricorum tatsàchlich um Standortvarietàten handelt.

Dabei ist parallel mit der Ausfârbung der Jungtiere eine Selektion

wirksam, die diejenigen Tiere ausmerzt, die einer Beeinflussung

iurch die Umweltfaktoren nicht —oder nicht in gentigendem Masse
—zugànglich sind. Die Umweltfaktoren wirken also zweifach auf

lie Jungtiere ein: sie fordern die dem Standort spezifische Aus-
?

ârbung und schalten gleichzeitig aus, was sich dieser spezifischen

Ausfârbung nicht angleichen kann.
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Damit komme ich schlussendlich zum Résultat, dass nach mei-

nen Untersuchungen folgende Faktoren der Umwelt bei Arion

empiricorum auf die Ausfàrbung einen bestimmenden Einfluss

ausiiben :

1. Luftdruck (bzw. Sauerstoff-Angebot)
;

2. Feuchtigkeit;

3. Temperatur.

Die Reihenfolge entsprieht der Bedeutung der Faktoren: es

fordern niedriger Luftdruck und geringe Feuchtigkeit (Trocken-

heit), ebenso eine tiefe Temperatur, die Entwicklung des Melanins,

umgekehrt scheinen normaler Luftdruck, hohe Feuchtigkeit und

gleichmâssige Wàrme seine Ausbildung zu hemmen. In diesem

letzteren Falle gelangt dann allein das vorhandene rote Pigment

phaenotypisch in Erscheinung, d.h. es treten nur rote Farbva-

rietàten auf.

Dièses Résultat stimmt auch ùberein mit meinen Beobachtungen

und den Ergebnissen meiner Aufzuchtversuche im Freien, wo die

eben genannten Klimafaktoren, die namentlich zwischen dem

YValdbiotop und dem Biotop des offenen Wiesengelàndes im Tal

und in hoheren Alpweiden oft erhebliche Unterschiede aufweisen,

verantwortlich zu machen sind fur das Yorwiegen der orangeroten

Farbvarietât im YValdbiotop und der braunen, bzw. schwarzen

Yarietàt im ofîenen Wiesengelànde, bzw. auf der Alpweide. Eine

Frage fur sich, die besonderen Untersuchungen vorbehalten bieiben

muss, ist jene nach dem selektiven Wert der dunkleren, melanin-

reicheren Farbvarietàten in hoheren, kàlteren und trockneren

(oder klimatisch extremen) Standorten. Es dràngt sich hier immer

mehr die Ueberzeugung auf, dass dem schwarzen Melanin physio-

logisch eine besondere Rolle im Haushalt namentlich der poikilo-

thermen Tiere zukommt (vergl. Seite 361). Zu denken ist in erster

Linie an eine thermische Funktion bei der Wàrmeaufnahme aus

der Umgebung, bzw. -abgabe an die Umgebung, ferner an eine

respiratorische bei der Aufnahme des Luftsauerstoffes. Der geringste

Vorteil in dieser Beziehung, welchen eine Vermehrung des schwarzen

Pigmentes mit sich bràchte, gàbe uns einen Anhaltspunkt fur die

Annahme einer tatsâchlichen selektiven Wirkung der genannten

and in den vorliegenden Yersuchen als wirksam erkannten Faktoren.
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D. ZUSAMMENFASSUNG- HAUPTRESULTAT

Im ersten Teil, in der Einleitung, ist dargestellt, auf welche

YVeise ich zum Problem der Ausfârbung von Arion empiricorum

gelangt bin, und welche Umstànde die Art des Yorgehens bei

meinen Untersuchungen beeinflusst haben, bzw. auf welchem Wege
ich eine Antwort auf die Frage nach der Ursache des Vorkommens

der Farbvarietâten von Arion empiricorum zu erhalten hoffte.

Der daraufîolgende Teil handelt von den Yoraussetzungen, die

durch die Natur und durch die Literatur fur meine Arbeit gegeben

waren. Yor allem will er aueh aufzeigen, wie sieh die genannte

Frage geradezu aufdrângt bei der Beobachtung der Farbvarietâten

an verschiedenen Orten der Schweiz (s. Tabelle 1) und wie das

Problem an Interesse gewinnt bei der Betrachtung der Wider-

sprùche in der Literatur beztiglich desselben (s. Abschnitt B 4), sowie

bei seiner Einreihung in den iibergeordneten Fragenkomplex des

Verfârbungsproblems im Tierreich allgemein, bzw. des Yerhàlt-

îisses von Yererbung zu Umweltwirkung (s. Abschnitt B 5).

Die nachfolgende Uebersicht gibt ein Bild des dritten Teils,

l.h. der einzelnen Untersuchungsetappen mit ihren Resultaten,

md ist somit eine Zusammenfassung der Ergebnisse meiner Arbeit.

Die Bestandesaufnahme auf der „Piste".

Die genaue Analyse des naturlichen Yorkommens von Arion

mpiricorum auf einer festgelegten Yertikalstufe (,, Piste"), die von
er Talebene (Rheintal, 470 m) ùber eine mittlere Waldregion
500—920 m) bis in das Gebiet der freien Alpweiden (1040—
450 m) sich erstreckte, ergab folgenden Befund:

Es kommen vor (vergl. Tabelle 2 und Abbildungen 14

nd 15):

1. Die roten (orangeroten, rotbraunen) Schnecken nur in der

,

mittleren Waldregion.

2. Die braunen (schokoladebraunen, dunkelbraunen) Schnecken
durchgehend von der ofîenen Talebene bis auf die freie Alp.
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3. Die schwarzen (braunschwarzen, schwarzen) Schnecken nur

in den hôheren Alpgebieten.

Es ergibt sich somit:

1. Eine einwandfreie Yerdunkelung mit zunehmender Hôhen-

lage des Fundortes.

2. Eine bestimmte Abhàngigkeit der Fàrbung von den Lebens-

bedingungen, die durch die Bodenbedeckung gegeben sind:

helle Farbe in den mittleren Waldregionen (orangerot, rot-

braun, braun),

dunkle Farbe im ofïenen Gelànde (braun in der Talebene,

braunschwarz und schwarz auf freien Alpweiden).

Die Aufzucht von «Arion empiricorum » im Verpflanzungsversuch.

Die Analyse der Pistenbefunde liess bereits vermuten, dass

sowohl genotypische Faktoren, als auch Milieufaktoren an der

Ausbildung der Farbvarianten beteiligt sind. Eine zweite Unter-

suchungsetappe sollte Antwort auf dièse Frage geben, also den

Anteil eines Umwelteinflusses gegenûber einem genotypisch be-

dingten abgrenzen. In Analogie zu den Verpflanzungsversuchen

mit alpinen Pflanzen wurden Verpflanzungsversuche mit den dre

Farbvarietâten schwarz, braun, orangerot durchgefùhrt mit folgen

dem Résultat:

1. Arion empiricorum weist eine deutlich erkennbare, weni

auch nicht durchgehende, allgemeine Variabilitàt der Fàrbun<

auf (s. Ssite 392).

2. Die Ausfârbung der Nachkommen von einheitlich gefàrbtei

Elterntieren wird bei Arion empiricorum feststellbar beein

flusst durch den Standort der Aufzucht-Kasten im Sinn

einer Angleichung an die dem betreffenden Biotop (ausseï

halb der Aufzuchtkasten) entsprechende Farbe der Schnecke

(s. Ssite 392).

3. Aus dem Fehlen oder Zugrundegehen der dem betreffende

Standort nicht adâquaten Fàrbungstype darf auf die Wirl

samkeit einer Selektion geschlossen werden (s. Seite 394).
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Die Aufzucht unter kiinstlichen Bedingungen.

Als Ergânzung zu den Freilandversuchen (Yerpflanzungsver-

suchen) sind einige Zuchtversuche unter kiinstlichen Bedingungen

durchgefuhrt worden, welehe vor allem nàheren Aufschluss geben

sollten tiber die einzelnen Faktoren, die den Gang der Verfârbung

môglieherweise beeinflussen. Dièse Versuche lieferten folgende

Resultate:

1. Wàrme (20 —25°), gleichmâssig mittlere Temperatur (12

—

16° C) und extrême Temperaturverhâltnisse (16 —18° C

Unterschied) haben auf die Ausfàrbung der Xachkommen
von Arion empiricorum keinen Einfluss (s. Seite 404). Kàlte

fordert —wenn genotypisch vorhanden —die Ausbildung

von schwarzem Pigment.

2. Luftdruckverminderung wirkt auf die Nachkommen von

Arion empiricorum verdunkelnd (Vermehrung des schwarzen

Pigmentes) (s. Saite 408). Die schwarze Farbvarietât ist von

allen Varietàten die am besten an einen geringeren Luft-

druck (geringeres Sauerstoff-Angebot) angepasste Form. Die

rote und die braune Varietât entwickeln sieh bei einem

Barometerstand von 592 mmHg, was einer Meereshôhe von

2200 m entspricht, zu Kummerformen und gehen mit der

Zeit ein.

3. Feuchte Atmosphère verursacht gegeniiber trockener bei den

Nachkommen von Arion empiricorum Aufhellung im Farbton

(Verminderung des schwarzen Pigmentes), trockene Atmo-
sphère gegeniiber feuchter Verdunkelung (Vermehrung des

schwarzen Pigmentes) (s. Seite 411).

4. Das rote Pigment bleibt oiïensichtlich von den erwàhnten

Milieufaktoren unbeeinflusst.

>ie Priifung der ubrigen in Betracht kommenden Milieufaktoren.

Umaile in Frage kommenden Faktoren der Umwelt in ihrem

lôglichen Einflusse auf die Ausfàrbung der Farbvarietàten von
rion empiricorum geprûft zu haben, wurden Untersuchungen
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gemacht in Bezug auf die Nahrung, sowie auf die geologische

Unterlage der Standorte und den Sâuregehalt des Bodens.

Dabei ergab sich:

1. Die Farbvarietâten bei Arion empiricorum werden durch ver-

schiedene Nahrung nicht beeinflusst (s. Seite 414).

2. Die geologische Unterlage, sowie der Sâuregehalt des Bodens

sind bei Arion empiricorum ohne Einfluss auf die Ausfârbung

(s. Ssite 416).

HAUPTRESULTAT

Auf Grund meiner Versuche konnte festgestellt werden, dass

die verschiedenartige Ausfârbung von Arion empiricorum zuriïck-

zufiïhren ist auf zwei Komponenten, den roten Farbstoff und das

Melanin. Beide sind ofïensichtlich genotypisch bedingt. Auf den

roten Farbstoff iïben die Umweltfaktoren keinen Einfluss aus;

dagegen ist das Mass der Ausbildung des Melanins weitgehend von

solchen abhângig, insbesondere von den Faktoren Luftdruck

(Sauerstoff-Angebot), Feuchtigkeit und Temperatur.

Geringer Luftdruck, geringe Feuchtigkeit, geringe Temperatui

bewirken eine stârkere Ausbildung des schwarzen Pigments, um
gekehrt hoher Luftdruck, hohe Luftfeuchtigkeit, hohe Temperatui

eine Hemmungdesselben.

Dièse gegensâtzlichen Klimafaktoren sind charakteristisch f

die beiden Extrême der natùrlichen Biotope von Arion empiricorum

dem Waldbiotop und dem Biotop des offenen Gelândes, Wies<

und Alpweide. Damit fîndet das Vorkommen der roten Varietâ

im Waldbiotop und jenes der dunklen (braunen, bzw. schwarzen

Yarietât im offenen (Wiesen-, bzw. Alp-) Biotop seine natiirlich

Erklârung. Es handelt sich also bei den Farbvarietâten von Ario

empiricorum um typische Standortvarietâten.
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